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SBon

Btarie oon Gbnet«<8fdjfnb ad).

[Wodjbrucf untcrfoflt.]

3toci gcfajloffcne «Dlietfjtoagen oor bem $l)or beS eoangelifdjen @otteS=

b^ufeS, bie £ird>nbanfe leer, ein ^Brautpaar in Steifefleibern an bcn Stufen

beS ?Htat§. @r, ein grofjer, blonber 9Jlenfdj, eine toaste ^Irminlgeftalt,

fte , baS SBiberfpiel einer ÜljuSnelba. 9tid)t mefjr jung, !aum meljr fjübfd),

fcingliebrig , mit formalem ©efid)te, übergärten 3ügen, unb faft übergroßen

braunen ftuaen.

Irau^eugen finb ein Beamter unb ein grcifer Liener beö 33räutigamS, bie

Staut ift üon iljrer Kammerfrau begleitet.

„£enn eä fteljt feft ©otteS 3ufage," beenbet ber Sßaftor feine 9tcbc.

toiU bid) nidjt oerlaffen, nodj oerfäumen; rufe mid> an in ber 9lotl), fo will

idj bid) erretten unb bn foUft mid) preifen; fürdjte bic^ nid)t, idj bin mit bir!"

23er SBr&utigam Ijatte baS binbenbe „%a" gefproa>n, ber «JJriefter toanbte

ftd) an bie 93taut.

„äBillft $u liefen als Deinen efjegethafjl nadj ©otteS SBort unb SBitten

fjaben unb galten, ifm lieben unb efjren, iljm untertljan fein in bem §errn,

in ftreub unb fieib iljn nid)t oerlaffen, unb ben SBunb ber ßfje mit ifcm heilig

unb unoerbrüdjlid) galten, big bafi ber lob §udj fa^eibet ? 3ft fotd)eö Deines

^er^cnS reblia^er ßntfdjlufj, fo fprid): %a."

liefe 39läffe Ijatte bie SBangen ber 93raut überwogen, bie gefenften 3lugen*

über surften, ein crgreifenber Sdjmer,)en3<)ug bilbete fid) um ben Keinen ÜJhinb,

beffen Sippen baS feierliche ©elöbmfi flüfterten.

Sin biefem Slltare war fte fä>n einmal geftanben, als junges, fjoffnungS»

freubigeS ©ejdjöpf, umringt Oon ben öftren, Oon einer feftliä) gefdjmütften

SRenge, glüeflid) gepriefen unb beneibet. Sic fatte ben Sdjhmr ber Sreue

fd>n einmal oon einem Slnbem empfangen unb einem Slnbern geleiftet, unb

fie Ijatte iljn gehalten, fjatte Sreue betoa^rt — aber nidjt erfahren.

Die fjeilige ^anblung toar üoll^ogen; ber 9xcuüermäf)lte Ijob feine grau
in ben SBagen, unb im raffen £empo 3toeier flinfer Araber fuhren fie bem

Sübbaljnljofe au.

«aUfc*« aunbftati. XXII, 10. 1
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2 Xfutfrfje »unbföau.

<£iftg tocfjtc bic Suft an bicfcm 9lprilmorgen ; ein fdjatfer 9lorb toirbelte

• fdjWerc, gelbe ©taubWolfen auf. ©teil leud&tenb flieg bie ©onne am §ortgont

empor unb nicht ber fleinfte 2>unftftreifen trübte ben einförmigen (Slang feines

gellen, falten S3lau.

2)ie föcifenben famen feljr früf); ber ©<f)alter, an ben ber 9)cann fidj

Begab, mar eben erft geöffnet Worben, nur wenige Sßaffagiere geigten fid) £ie

grau ging OorauS in ben Söartefaal unb fanb ihn noch leer. ©ie fefcte ftch

in einen gauteuil, lehnte ben #opf gurücf unb fd&loß bie klugen. ©ie mar

mübe, mübe. $lch, fo mübe fein, unb ein neues £eben beginnen, meldte 2^or»

heit, Welche JBermeffenheit ! 9tie unb nimmer märe fie begangen Worben, ^ättc

nidf>t ein frember, ftarfer Söille ben ber fchwadjen grau befiegt.

Allerlei gutjrWerfe toaren inbeffen an ben Bahnhof heran geroßt
;
gWifcljen

fie fd)lcmgelte ftdj, eins umS anbere überholenb, ein öon SJUtfterhanb gelenfteS

SSiergefpann ; eble. feurige Spiere. %t)X gefrorenes gell hatte ben matten

©Limmer beS ©ammetS, if>re fdjlanfen $&lfe bogen fidfj ftolg, ihre rotten

9tüftem raupten. Sßor bem Jßerron Ijielt ihr güljrer an, reifte bem Äutfdjer

auf bem IRüdCfi^ bie 3«gel, ftieg ab unb trat in bie «Bahnhofshalle.

6r toar fein „fchöner «Wann" nach lanbläufigen ^Begriffen, aber eine

abelige, geWinnenbe ©rfd^einung. «Diittelgroß, fdijlanf, mit fleinem $opf unb

unregelmäßigen 3ügen, lebhaften, flugen Slugen, beren fühner, oft harter ©lief

im SDBiberfprud) ftanb gu bem Weichen (?rnft, ber ben <JRunb umlagerte; eine

gewollte äußere 9lut)e, hinter ber ein fteter ftampf fich oerbarg, ber Äampf,

in bem bie ©egenfäfce lagen, bie fidf) gu unlösbarem Shinbc in biefem «Dlenfdjen*

finbe gufamuten gefunben Ratten. §cute fclfcnfeftcn SBiUenö, morgen ein

Liener feiner 3mpulfe, energifch unb läffig, mitlcibSooH unb giaufam, reich

begabt, fähig #oheS 31t erreichen, unb oft mit ben Letten ber fieibenfdjaft an

baS fiebrige gcfeffelt — baS mar ber «Wann, ber jefet in ben SBartefaal fam,

um bie 9leuoermäf)lten oor ifjrer Slbreife gu grüßen.

©ie Ratten jeben Slnbercn eher erwartet.

„föainer \" rief ber SBlonbe, ber befa^äftigt geWefen War, bie oorauSgefdhictten

Stcifeeffecten bom Sortier gu übernehmen. SRafch entließ er ihn, eilte auf feine

grau gu unb legte bie Siechte auf ihre ©chulter. ©ie War gufammengefahren

unb erbebte noch Ieife unter ber fanften unb befd)üfcenben SBerüljrung ber treuen

greunbeStjanb.

Slber Wie ber Rubere jefot oor ihr ftanb unb fie fd&eu gu ihm aufblicfte,

ba fam eS ihr oefreienb unb erlöfenb gum S9eWußtfein: 63 ift aus. ©eine

«Wacht ift gebrochen. 6r ^at ben ©lauben unb bie Hoffnung in itjr getöbtet,

unb cnblich auch — WaS fie für unbenfbar gehalten, eublich auch — bie Siebe.

„3<$ Witt Such nur fiebeWoljl fagen," fprad) 9iainer — eS Hang Wie eine

(?ntfdf)ulbigung. „(hidf) gute Steife Wünfdjen, JHnber, unb glüdflid^ #eimfehr.

borgen um bic £eit feib 3h* in Skncbig. 3^r fehnlicher SBunf^/' fügte er,

auf bie grau beutenb, tjinju.

©r ^atte itjr ihn nid&t erfüllt. Unb Welmen benn in all' ben ^ahmt?
SSeld&cn nod) fo befd^eibenen unb berechtigten 3Bnnfd; ? Sängft feineu mehr ..

.
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I

©ine SKfion. 3
i

«u§ Saune? Aug Suft am Cuälen? Aug Wafy bafür, bafe et fte 311 fetner

$iau hatte machen müffen, um fic ju erringen?

Gine SBeile tebeten bie Drei oon gleichgültigen fingen — md^t gleiche

gültig; jebeS 2Bort tourbe fotgfältig getoogen unb Überfracht. 9htr nichts

jagen, ba8 treffen unb beriefen, nur ja nichts, baö toie eine Anfpielung Hingen

fönnte

!

SJlühfam fdjlewte ba3 unbehagliche ©efotäch fich toeiter. —
©nblich baS erfte ©lodenjeid&en. Die $rau ftanb auf unb murmelte ein

fiebetoohl, baS SRainer unbefangen ertoiberte. Die #erren geleiteten fte ju beut

befteHten €oup6 unb gingen bann noch miteinanber neben bem 3uge hin unb

her. $lö^lich blieb ber Slonbe flehen unb liefe einen langen, tuaraten SBlidf

auf bem ilann an feiner ©eite ruhen. Die alte ftreunbfchaft, bie alte Siebe

ntelbete fich toieber.

„Du fajenfft mir mein ganzes, grofceä (SlüoV förach er, „ich oanfe

Dir."

„3ch — Dir!" ertoiberte ber Anbere. „Dafür, bafe Du wahr gegen mich

getoefen bift, bafj Du mich ntdht betrügen toottteft . .
."

„SBoUte fte e3 benn? |)ätte ich ih* einen SSerrath jutnuthen bürfen,

biefer . .
."

»3ch toeifj, ich toeijj! brauchfl ihr Sob nicht fingen," unterbrach

ifa Rainer ungebulbig, fuhr aber fogleidj toieber in ber früheren herzlichen

SBeife fort: „3ch bante Dir, ba& Du mich oon bem SBetoufctfein befreift, baS

ganje Seben einer ©djulblofen jerftört ju hoben, bafür, ba§ Du mir ben SBeg

gezeigt haft auf bem fie ein neues @lüc? ftnben fann — ffnben toirb! Da3
hab' ich ®« fagen muffen. be§t)al6 bin ich gefommen. Seb' toohl."

Sie fchüttelten einanber bie £anbe.

Gütige Augenblicke föäter braufte ber 3U9 aus ber §alle. Der 3nrüdf*

gebltebene bliefte ihm nach- Gin @efüb,l, mit bem er glaubte für immer ab-

gerechnet ju hoben, regte ftdc) in ihm: SBehmuth, (Erinnerungen, mit benen

er nichts mehr ju tlwn haben toollte, tauchten auf, ergriffen ihn, unb er lieft

ftcb, in fte oerftnten.

Die jefct für immer oon ihm gefchieben mar, toie leibenfehaftlich hatte er

fte geliebt unb bergöttert, unb toie furj mar ber 9taufä} getoefen, toie balb

toar Abneigung an bie ©teile ber Siebe getreten unb ©raufamteit an bie

©teile ber 3artlichfeit.

©eine $rau hotte bie plö^lid)c SBanblung nicht begriffen unb boch Alles

berjiehen unb um ihr ©lüct gefampft mit ben Staffen ihrer Sangmuth,
tljrer @üte.

#&tte fie boch nicht gelämpft, ^fttte fte fich ins ttnab&nberltche gefügt,

toie oiele Seiben toürbe fte fich erfrort hoben unb bem 2Ranne, ber fte liebte,

unb e3 nicht ©erborg unb offen unb ehrlich um bie £Berfchm&hte toarb.

©ie hotte lang toiberftanben unb ihn noch in ber entfeheibenben ©tunbe
getoarnt: „3$ toerbe nie toieber lieben, toie ich ihn geliebt habe. SBenn ich

mich öon ihm fcheibe, ihm feine Freiheit, bie er fo hei§ erfeljnt, toieber gebe,

ift ba8 oieOeicht nur ein lefcter, fchmerjlicheT SicoeSbetoci*."
,
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4 Tcntfdje tHunbi^ait.

DaS sMeö fjattc er gehnifjt ; cö mar fpurloö an ibm abgeprallt toie an

einem Üftarmorblocf, unb jcfyt . . .

(Sine lieblidjc Stimme, eine Stimme »ott SBobllaut rocefte ibn au§ feinen

Öebanfen : „Ob idj'ä nicf>t gcroufct Ijabe, roo man ib,n feilte fliegen mufj," tief

fte. „Dreulofer Üftenfdj, ba fjaben mir bie Stunbe, bic nie fommen fottte, bie

erfte, in ber id) Pergeffen mar."

Die fdjöne ftrau, baö Seufelörocib , hrie et fic nannte, Weil fte oerftanb,

ma§ nod) feine Perftanben fjattc: ifjn 311 feffeln, na^m feinen Sltnu jartlidj

unb fpöttifd) fitste ibr SBlirf ben feinen ; bie frifeben , rofigen Sippen ftteiften

fein Of>r unb flüfterten: ,,.§aft Du Did) geroeibet an intern Scbmerj? 3ft

baS bic ©tofemutl), bie id) an Dir liebe ? Die ©rofemutb J — ©eflunfer!

3d) liebe Did), roie Du bift, unb liebe Meä, maß *u Dir gebort, mürbe

mo^l aud) baö ©egentfjeil ber Ötofjmutf) lieben, roenn co ju Dir gehörte . . .

O, mcfj mir 9lrmen, id) bin unrettbar oerloren an Die!)! . .
."

Sic fdmteicljeltc, fie locftc, unb rang ibm blofj ein jerftreutcä Sögeln ab.

(£r febritt neben if)r Inn unb böttc nid)t, roaä fie fprad), unb mar fidj iljrcr

9täf)e nid)t bemufjt.

Der ©cgentoart entrüeft , ftarrtc er inö SBeite. Sin »ercidj, in baä er

nie gefdjaut l)atte, öffnete fid) ibm. @3 roob unb wirbelte üor feinen Slugen;

ba* eigentümliche Eidjt. baö burd) bie beftaubte GUaSbecfe ber #atte fiel, fd)ien

auf einen Sßunft jufammen ju ftrömen, au3 fd)immernbcn 91ebelfd)leiern ljob

fid) ein lieblidjeä SMlb. £r fab es attciii , ibm allein offenbarte eine lautlofe

Sprache: Du fiebft bie 3ufunft.

©in ©arten coli ÜBogclgejroitfcbcr unb 33lumcnbuft, über ben ein milber

Sommerabcnb feine erftcu Schatten gleiten läfjt, bcttlidje 3Jäume fpreijen bie

tiefte, miegen bic äöipfel, alle ©ebüfdjc ftel)cn in iölütbc. $uf einem breiten

Äicsroege manbeln tjeitcre. frieblidjc 9)icnfdjen — ber einft 23lonbe mit feinen

fdjönen Äinbcrn unb feiner grau. $lud> auf iljrcn Scheitel ift ber Steif be3

Slltcrä gefallen, aber nod) erbeHt ein Stimmer jugcnblicben ©lanjeä bic feinen

3ügc. unb rafd) unb leiajt idjrcitet fie am 9lrm if)rce Sobneä. Sic bat

gelitten — bie Spuren beö ßeibenä bot bic 3eit niebt pcrroifd)t, fie liegen auf

bem ftiHen ©efiebte, nidtjt cntftellenb — oerfldrcnb. Sie bat gelitten, fie ift

genefen Pom 3 rof'M junt Vertrauen, Pom Sd)merj sunt ©lücf.

9Jcit feiigem Stolpe blieft fic 311 ibrem Sofjnc hinauf , bleibt ftet)en,

roenbet ftd) nacb bem Planne unb ber lodjtcr um. Sic lädjeln, fic eilen auf

fte s« • • •

Gin ÜBlifc — bic ©cftalten ftnb Ocrfdjrounben, ber ^pintergrunb Perbidjtet

fieb, bic reidt) oer^ierten äBönbe eincö faalartigen Öelaffeä merben fidt)tbar.

ßöftlicbc ©emälbe. Slltertbümer, Jöilbtoerfc febmüelen ben Ijoben, mol)lbe!annteu

Äaum. 3" einem i'rijnfcffel am Warmorfamin rul)t ein alter 5flann unb

ftnnt oerraufebten ^reuben nacb- Sein »lief gleitet ftumpf über att' baä

Sdjöne bin, baä ibn umgibt. lobt - McS tobt! Dad Äunftrocrt ift tobt

für ein mübe3 Slugc, ein crfaltcted ^crj. Den Gilten ftöftelt.
sJHc^t benfen!

9iid)t benfen ... Die iöergangenbeit öbet ibn an, bic ©cgenroavt bci§t Seelen«

cinfamfeit, unb oor bem, maß uod) fommt — fommen muß, graut il)m.

Digitized by Google



dint äJtfiott. 5

$)ie Xfyüx toirb geöffnet; eine f^rau tritt ein, fxc, bie ftärfer toar als er,

bie fogar ber Ueberfättigung 2rofe geboten b,at. 2)a ift fie, fo lounberbar, fo

berüdfenb toie je — gelleibet, %§x angeborene«! Talent, fidj ju pufeen, tote

Ijot fie'3 auögebilbet! Unb ifjr Talent jur Cüge baju! . . . 2)ag ganje ©efd)öpf

eine üüge. Cüge biefe fttn'mmernbe $aut nnb bie nadjtbunlle ftaxbc ber

£aare, unb baS immer nod) linblidje £ä$eln ber bemalten Sippen unb bie

Iicbfofenben SBorte, bie ifynen entftrömen. £ängft burdjfdjaute unb bodj un=

übertoinblidje Sügc . . . £a8 #aupt be8 alten Cannes beugt fid} in ©d&am
unb Söerjtoeiflung. 2>a3 SBilb oerfa^toinbet.

Rainer unb feine ©efäfjrtin ftnb am 2lu3gange angelangt: „Sterben/'

fprid)t er halblaut unb tute ertoacfyenb.

Die lebenfprüfjenbe ©djönfjeit an feinem 9lrme fiefjt iljn grofj an: „9Ber
?"

,&u unb id>. £a§ Hilter ift troftlog unb fjäfclidj für foldje, toie S)u

unb iäy

Sic lad)t übermütig: Hilter, lob, toa§ toeifc fie unb toaä toill fie uon

iljnen toiffen? „SBie langtoeilig unb gefd)macfloä 2)u Ijeute bift, mein OieU

geliebter, mein befter greunb," ertoibert fie, mad)t ftdj frei unb eilt i^m

üoran, bie ©tufen be3 33aljnf)ofe3 Ijinab.

9ieue 3üge werben jur 9lbfaljrt bereit gemalt, biete 9Renfd>en flutten

Ijetein.

2lu3 einem offenen SDßagen finb brei junge £errcn geftiegen ; fie Ijaben ba3

flcine 6oup6 bemerft, beffen Jhitfdjer in ber *Räf>e oon ftainer'S $f>aeton Huf*

ftcHung genommen fjat.

„211), SBictoite!"

,.3Bo?"

,.%a\
—"

2Ran begrübt einanber tote oertraute Äameraben.

„@uten borgen, $ietro, 2Raj, BUain. 2Bof>in benn?"

„9lad> «Monte Garlo."

„Unb mann fommt ^fjr toieber?"

„SBann ©ie befehlen," antwortet ber, ben fte SJtar. genannt Ijat, unb Oer-

fd)Iingt fte mit ben klugen.

„9lidjt au oiel berfpred&en. SBenn mir'ä einfiele, ©ie beim 2Öort a«

nehmen, toa3 bann?"

6r begleitet fie unb öffnet ben ©djlag beö 2Bagen3 oor ifjr, fie Ijfipft

hinein, beugt ftd) au8 bem fünfter unb tointt iljm ju.

Rainer fyat auf ber Steppe, in ber ÜJlenge oetborgen, bem Vorgang ju«

gefeb,en. 6in fdjöner *Dlenfd^ , biefer Attas, unb er liebt fie. 2Rit bem toirb

fie ibjen „beften greunb" betrügen . . . $at ilm fd)on betrogen? . . . 9tod)

einmal, im ftluge, taucht ba3 3ufunft8bilb oor iljm auf. <5r such bie Sldjfetn,

feinen 2Jhinb umfpiclt ein trofcig refignirtcä Säbeln: „Sßer fann Reifen?"

$a§ blintenbe ©efätjrt fliegt toieber baftn. 2)ie Äoljtfti^fe greifen au*

mit toegoerfClingenben £ufen, eine fiuft, ib,nen jusufe^en. 8ie jagen, fte

ftücmen bem fleinen (Soupt1 na4 ba§ fte eintjolen müffen.
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Gtnc 9teif ccriiinerung

oon

3. V. ttJtbtnatro.

[^odjbrucf unterfaßt]

„91b,! ©ignoti! galten toir in bie Jßineta, in unfete gtofee Sßtneta, too

2)ante unb ßotb Styton cinft %xm in %rm fpajicicn gingen unb übet bie

Siebe biStoutitten. Avanti! andiamo alla Pineta !

u

63 toat ein ^ietbjutfdjet au3 ftaüenna, ber un$ biefe füljne Siebe ljielt.

6t Ijatte und ju bet einfam braufjen in ben gelbem liegenben alten SBafilica

©an 2tpoUinati3 in classe funaus gefaxten unb toünfdjtc nun, bafe mit ben

SBagen für ben ganzen Wadjmittag behalten unb ben berühmten $inientoalb

am Fleete oefudjen möchten.

$et alte §ett aus @enf unb feine totfjblonbe Xo$tet — iaj toat mit

ifjnen fäon in ftettata jufammen getroffen unb jefct toiebet im SUbctgo in

Uiabenna — toatfen einen ftagenben SBlid auf ben fioljnbienet, ben fte au3

bet 6tabt al3 Gicetone mitgenommen Ratten. 2Ba8 et öon bem SluSflug in

bie $ineta Inelt?

68 toat ein gtauföpftge8 *Dt&nndjen in ärmlicher fdjtoat)et äleibung, nie

man feineäqleidjen in gang Italien fmnbert unb ljunbett an ben Rotten bet

Atatljebtalen unb 2Jhifeen herumlungern unb auf ^nglefi toatten fieljt. 3U"
btinglid), toie e8 ba8 (Setoetbe be8 Qftembenfü^tetd mit fid) bringt, ftnb fte

meiftenS öon gefdjmeibigftet Slttigfeit, fobalb man fie toitUidj angenommen

Ijat. Unb mannet Don iljnen toeift fid) bei n&ljetem 33etfeljt al8 tooljl unter»

ticktet unb untetljaltenb au8. SBon biefet beffeten 9ltt toat audj 2>on Slngelo.

„Oh miseria!" toanbte et ftdj an ben ©enfet, „toa3 fiit tin S3ielj ifl biefet

Shitfäet! ßeine £iftotie, feine Söhjtfjoloflie, feine fittetatut !

*
ßfifet £ante unb-

ben englifdfen Sotb 2ltm in 2ltm in bet ^ineta fpajieten gelten! Wkx,
Eccellenza! 9ted>t Ijat et* <Sie bütfen niefct oon SRaOenna fort, oljne bie

Sßineta gefeljen au Ijaben."

6inc futje S8etatl)ung fanb ftatt; aud) idj ftimmte füt ben 3lu8flug. 6$
toat nod) ftfif) am sJtodjmittag unb im ÜJlai, too bie läge lang fuib. 9Bad
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fonntc eS ÄöftlirfjereS geben als eine fj-arjrt in baS freie ßanb gegen bie

Äüfte fyinauS, jenem uralten ?ßinientoalbe au, ber ftdf) ftunbenmeit am Fleete

bjnaieljt? 6inc *Dleile oor unS fafjcn mit ifjn am föoriaont tute eine unge*

feuere fdfjmarac Staupe.

2Öir fliegen alfo in ben oierfifcigen Sßagen, eine leidste niebere ?ßont)s

equipage; ber Sotjnbiener flotterte auf ben SBotf aum ßutfdfjer, ber bie oortjin

iljm üu 2tt)cil geworbene Titulatur leidjt au oerfdfjmeraen fa^ien, ba $)on Slngelo

i&m in ber £ouptfad(jc augeftimmt fjatte. 2>ie fleinen mageren, aber leb-

haften Sßferbdjen festen fic^ in einen munteren 2rab, unb fort ging'S bem

fernen SDBalbe au.

®S mar ein toarmer Jag mit beberftem Gimmel. flauer 2>uft lag meid&

über ber weiten <5bene; nid^t in ber 2lrt norbifdb,er *Rebcl, fonbem als ein

feiner burdjfid&tiger $unft, oielleidjt burdf) bie 9tär)c beS 2Reere3 erzeugt.

WabemoifeUe ^licie mar aufrieben, iljr 6onnenfd()irmdjen nidjt auffpannen

p muffen; fie narjm fogar iljren fleinen £>ut mit bem blauen Soleier ab

unb überliefe bie rotfjgolbenen ©pirale ifjreS ©tirnfjaareS bem leifen Suftaug,

ben baS fdfmetle fjra^ren erregte. 3$ fafj if)r gegenüber unb freute midj beS

heiteren 3luSbru(f3 ifjrer fanften, gutartigen 3figc. (£S mar ein eljrlidfjeS, ein*

fad&eS Öcftcfjt, t>e[|en icfjöne ftegelmäfjigfeit bie äufjerlidf) geworbene Offen»

barung einer burdfj unb burdj mafjren 9latur au fein fd^ien. (Sin eben fo

ftmipatf)ifdfjer föeifegefäfjrte mar mir iljr SBater, ben bie ßeute im #6tel unb

auf ber (Sifenbacm für einen alten Oberften au galten pflegten, ba er einen

ouffattenb ftarfen ©d&nurrbart trug, amei fud)Srott)e &idtäornfdjmänad(jen, bie

an ben <£nben allerbingS fübermetfj blinlten. 2lud§ feine klugen, öon norfj

tieferem SBlau als bie feiner $od|ter, Ratten ben SluSbrudf Weiterer ßufrieben«

b,eit. 33) tonnte mir ©lücf münfd&en, mit biefem Sßaar aufammen getroffen

au fein, um fo meb,r als SSater unb $ocf)ter gana orbcntlid^ italieuifa} Oer»

ftanben unb idf) fomit jeber *DiüIje, ben 2)olmetfd()er au fpielen, überhoben mar.

Der „Dberft" Ijatte feine faufm&nnifa^en fieljrjafjre in @enua unb Qrtorenj

augebrac^t; jefct, im Hilter, unternahm er aHjäljrlidj im §frül)(ing aum SBer*

gnügen einen Heineren ober größeren 3lu3f(ug nadb, Italien, unb fo mar and;

2Rabemoifelle g&icie nid^t aum erften Wale jenfeitS ber 2llpen.

flnfere gaf>rt ging aunäd&ft auf guter Eanoftrafee rafd& oon ftatten; bodfc

gab eS in bem flauen einerlei ber uns umgebenben Werter unb fylbex nictjtd

au fefjen, maS unS fonberlid& feffeln tonnte. ftur unterhalb einer Drütte, über

bie unfer SGBagen in langfamerem lempo fub,r, trafen mir Männer unb grauen
unb TObaVn, mit ßrbarbeiten an einem (Janalbamme befd&Sftigt, alle ofjne

Sajulje unb ©trumpfe, eigentümlich mar ber SlnblidE ber üon ©onne unb
2ßinb rötljlidj, ja broncefarbig gemorbenen naeften ©lieber, unb 2Jtr. SSeiUe,

bei fid) als Stebfwber mit Malerei befd&äftigte, feit er ftd^ Pom £>anbel aurüdE«

gebogen ^atte, machte bie 99emer(ung, t)ier finbe man jene natürliche Hautfarbe
ber Silber altitaliemfdfcer Weifter mieber, mä^renb bie Sßarifer ©a^ule, menn
fie narfteS ftleifdj male, meiftenS einen meinen Ion anmenbclbemjman anfe^e,

ba§ fol^eS §leifd& gemötjnlid^ mit Äleibern jbebedft |ift. 3f6liciclperanla§te

i^ren SSater, ftd() bei £)on Slngelo au erfunbigen, mos mob,l ber Sageloljn biefer
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8 Xfittidje Wuttbfdjau.

arbeitenben grauen unb 9Häbchen fei. „Una lira, Eccellenza !" fagte ber fiohn*

biener unb festen biefe SBejahlung ber Ijödtft anftreugenben unb gleichförmigen

Arbeit be§ Äarrenfdnebeng für eine reichliche ju galten.

„3ch roünfdje oft," bemerfte g6licie nachbenflich, „mir erführen auf unfern

Steifen in Italien mehr, tote ba§ Jöolt Don Ijeute lebt unb benft unb fühlt,

ftatt bafj un§ bie föeifebüdjcr intnter nur über bie föenaiffance alle erbentliche

9lu8funft geben."

„Sei froh, bafe 2>u nicht au Diel baoon fiehft unb meifjt," fagte ihr

Steter; „ba§ Reifen in Italien toürbe Diel Don feiner #armloftgfeit, Don feinem

©lanje Derliercn, toenn mir uns tiefer mit ben Angelegenheiten be3 SSolfeS

befdjäftigen foHten; benn — nm foi — fie finb traurig."

tiefer trüben Sluffaffung ber ßuftänbe Italien! begegnete id) mit bem

^inmeife, bafj in allen ßänbern ßuropa'§ klagen über bie focialen 23erb,ältniffe

laut mürben, bafj aber in Italien boch roenigftenö ba3 milbere JHima unb

bann namentlich auch ba§ Temperament ber Seute manche Erleichterung mit

ftd) bringe. £>ie erhöhte ßebenScnergie, bie in biefem SBolfe ftede, b,elfe ihm
getoifj über manage ßeiben hinroeg, unb e§ fommc mir Dor, al8 ob auch ber

fdjlid)tcfte robufte Strafjenarbeiter nicht leicht mit bem reiben i'orb tauften

möchte, toenn er an beffen Millionen bie eigene frohe, frifdje ©emütb>art hin*

geben unb baffir ben Dumpferen, meniger genu&fähigen Sinn be3 Worblänberä

annehmen müfjte.

S)a3 ©efprädj tourbe beenbigt, inbem unfer Söagen jefct Don ber Öanb*

ftrafje abbog. Einem (Sanol entlang fuhren mir auf graSüberroachfenem ^elb=

toeg ber nun ganj nahen $ineta ju, unb balb befanben mir un3 in ber

Dämmerigen 5)unfelfjeit biefe§ ein3ig»artigen SÖBalbest. 9cid)t mie bei unfern

Ijeimifchen SBälbern mar b,ier ba8 ßaubbad} ju einer eitrigen grünen 2Haffe

Derfcfymoljcn, fonbern, ba bie einzelnen Stämme ber Linien bid jur £>ölje ber

fächerartig ftd) Derbreitenben ßronen ganj ob,ne SIefte traten, fanb ftd) ba$

Sluge burd) nidjtä gehinbert, in enblofer SPerfpectioe hunbert unb taufenb foldjcr

hinter einanber befindlicher ^inienfronen auf einmal mahrjjunehmen, roaä einen

höchft eigentümlichen Einbrucf machte. ES mar. als ob oon SQßalbcSriefen

unaä^ligc fchmarje, gemölbte Sdjilbe gen Gimmel gehalten mürben.

„Eeco la Piueta!" rief ber £utfd)er mit einem gemiffen patriotifd)en Stola,

inbem er mit ber ^eitfdje in bie ^ob,en fronen hinaufbeutete. Don Slngelo

mar oom 33ocf herunter geflettert unb ging neben bem SDßagen her, benn jefct

fonnte nur noch im ©abritt gefahren roerben, inbem mud)crnbe3 SBachholber*

gefträueb, ben 5Q^tn)c9 öfter Derfpcrrte. Natürlich benufctc ber Cicerone bie

Gelegenheit, aü" fein SBiffen über bie $incta iu§ glänjenbfte £id)t 31t fc^en.

£>ier Rotten alle bie fremben ÄviegSoöIfer gelagert, rocld)e jemals föaoenna

belagerten. *Dfit Dftgotbeu, Öongobarben, mit ben Truppen ©afton'3 be ^yotj

belebte ba$ grauhaarige, im ©eftcht fchmu^ig^gelbc 9J}ännd)en biefe hc^tc

Sßalbcöcinfamfeit. freilich mar bie ^ineta in alten 3eiten unenblich oiel

größer gemefen; ja, noch aue feinen .Qitabenjahrcn luUte T>on Slngelo fie

bichter, bunfler in Erinnerung, ^rgenb ein falter SÖinter ber legten ^ahr=

3ehnte hotte Diele Stämme oernichtet ; ber ftroft tjabc fie mie ©las berften
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gemadjt. 3mmerf)in Mnc ocr Söalb fid) nod) ac *)n Stunben toett aus, Bis

gegen 9Hmini b,inab. Unb jefct, mit cmporquellenbem Stolge, begann er bie

SBerfc gu citiren, in benen 3)ante Don bem föaufdtjen fpridjt, baS in 9taoenna3

^inienljain anhebt, „roenn SleoluS bem Sübtoinb töft bie Sdjroingen".

„$otdj !" fagte ba§ gräulein plötjlid) nnb Ijob bie £anb wie 311t Slbroeljr

jebeS anbeten ©er&ufdjeS. „3fi baS nidjt baS SRaufdjen, bon bem 2)ante

fpridjt?" 3Bir fdjtoicgen Sitte. 2luS ber ftetne ließ fic^ ein bumpfeS, gleidj.

mäßiges SBraufen oerneljmen, baS allerbingS 9lcl)nlid)feit Ijatte mit bem

tltaufdjen beS SBinbeS ; aber bie Steige un§ ju §ftupten blieben rufjig. „E il

mare!" fagte S)on Slngelo. 2)aS 9ttccr! S)er 3auber, ber in biefem SBorte

namentlidj für Jöerooljner beS SMnnenlanbeS liegt, bie feiten Gelegenheit haben,

bie freie 2fteere8tufte au feb,en , bewährte ftd) aud) an uns. gräulein gfölicie

machte fofort ben Jßorfdjlag, Ijhtyufafjten, wenn bieS möglid) fei. Steter

tjatte bagegen nur baS Gine einauroenben , baß er fldy nad) einem Kröpfen

2Bein fefme, ba iljm baS föroüle SBetter einigermaßen jufc^e. Unb bort am
Stranbe, in biefer äöilbniß, werbe fdjroerlidj) ein SBirtljSljauS ftefyen. 2>ie

SBeiben Ratten franaöfifd) mit einanber gefprodjen. 2)er alte ßot)nbiencr, ber

biefer Spradje nidjt m&djtig mar, tjatte nur um fo aufmerlfamcr angehört

unb oermöge feiner natürlidjcn Älugljeit bodj begriffen, um toaS eS ftd^ fjanble.

6in Sllbergo fei freilidj nia^t bort, fagte er; aber äöein unb einen SBiffen

Srot lönne man gleid)tooljl befommen. @8 befinbe ftdj am Stranbe ein

SBadjttljurm , „La torre di Bevano 44

, ein Soften oon ßoßroädjtern, melden

bie Aufgabe gefteUt fei, nad> allen Warfen au fpäljen, bie ftdj ber JHifte nähern,

unb biejenigen auf Schmuggel au unterfudjen, bie in einen ber Äanäle ein-

laufen. 2)er alte Ißietro, mit bem er fogar ein toenig oerroanbt fei, roerbe

und gewiß einen tropfen rotten Slimini ober San Marino ni$t öerroeigern.

Unb um baS 3Keer au genießen, fönne man fidj feinen befferen Stanbpunlt

roünfdfen, als ben Ülmrm, ber oon feiner oberften 3iune einen Ijerrlidjen 9luS«

blid gewähre.

äöir bebeuteten alfo bem ßutfdjer, uns gur $orre bi SÖeoano au fahren.

£aS mar nun freiließ leidster gefagt als getljan. S)enn bie äBalbroegc bort-

en toaren, felbft für eine fo leiste Garoffe roie bie unfrige, befd)toerlid>. SBei

ben Stößen, bie toir auf bem unebenen, mit heften unb alten 5pinienaapfen

beftreuten Jöoben erlitten, gebauten toir mit einem getoiffen Weibe Sorb

39toron'3, ber biefe Söilbnifj auf feinem Sleitpferbe bura^ftreift Ijatte. 3"le^

fliegen toir au3 unb gingen au Qruß b,inter bem SBagen ^er, toä^renb ber

rebegeroanbte £on Slngelo und S9^ron'§ Vornan mit ber atoanaigj&^rigen

©r&fin Üerefa ©uiccioli fo ^aarflein era&b,lte, als ob er bei Slttem babei ge*

toefen toäre. 2)iefer alte Shtrfdje mit ber t^pifd^cn langen Sacriftannafe, in

bie er auroeilen ein braunes kultier ftopfte, t)atte etroaS 00m SEalent cineS

3mprooifatore. Später im ©aft^of erfuhren mir, baß er in feiner Sugenb

in einem ^riefterfeminar für ben geiftlio>n Stanb fic3f> oorbercitet fjatte; ba=

ber baS „S)on," baS er feinem Warnen üoranfe^te. 2Ba§ i^n fpäter auS jener

ßaufbaljn ^erauSfa^leuberie — oieflei^t eine !l*iebid)aft , oietteia^t feine ®e«

geifterung für ©aribalbi, beffen geliebte (Sattin Sinnita in Waoenna begraben
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liegt — ift und nid(jt betannt geworben. 3febenfaHd lebte Don Stngelo icfct

in feljr bürftigen Umft&nben, toad untet Anbetern feine fo arg oernadfjläfftgte

$Icibung funb tljat Dad bißdjen ©djnupftabaf mod&te tooljl ber einzige

Sujud fein, ben er fidfj gönnte. Sber bie natürlid&e ßebljaftigteit feined ©eifted

Ijielt iljn in all' feiner Brmutfj über ben SBaffern ber Srübfal. Unb ooKenbd

t^eute, ba bie 3ngleft iljn für ben ganjen Sag gemietet Ratten unb ilm groß*

mütljig mitnahmen in bie $ineta, toar er befter ßaune unb jum gr^ä^len

ganj befonberd aufgelegt.

3efet aber listete ftdj ber SBalb, unb plöfclidj Würben Wir bed Sturme«

anftdf)tig. (&x lag auf einer Ijöljeren ©rbWette, bid(jt über einem ber handle,

bie bort gegen bad 9Jteer ftcfj erftrerfen unb tljeilWeife au Seidjen ober Sümpfen

fictj erweitern. $n einem tüchtigen Umfreife toaren bie S&ume t)tet abgeljolat

;

nur niebered SBadjljolbergeftrüpp unb ber eben jefet gelb blüljenbe ©infter be*

bedien bie äBalbedblöße um ben Üljurm Ijerum.

$unbe fdjlugen an mit Wütljenbem ©ebell. Ueberljaupt erzeugte bie 9ln=

fünft eineg atoeifpannigen SBagend unb einer ganzen Ileinen ©efeHfdfjaft bei

ben JBeWoljnern bed Sljurmed leine geringe Aufregung. SBieHeid^t bauten fie,

ed ftcr)e iljnen bie unoermutljete ^nfpection etned iljrer SBorgefefcten beüor ; mir

faljen eine ©ruppe oon iljnen oor bie Xf)ür bed Sljurmed eilen; einige be*

fcijWidfjtigten bie $unbe unb nahmen fie an bie Seine. 3toei ber Wetterfeften,

Ijübfd&en SBurfd(jen, in ber betannten grünen Uniform ber Doganieri, it)re

furjen Klinten über bic Schulter getoorfen, famen und entgegen. $lld fie be*

meTften, baß fie ed nur mit neugierigen gorreftiert p tfjun Ratten unb ba&

fogar eine junge, fjübfdjc Dame oon ber ©efeKfcijaft toar, begrüßten fie und

auf3 2lrtigfte unb oerftd^erten auf unfere f^rage, ob mir ben ÜTfjurm betreten

bürften, ed Werbe iljnen eine ßfjre unb ein Vergnügen fein.

©o langten mir am ffaße bed Xljurmed an. Unfer Äutfd&er banb ben

$ferben bie ftutterf&dfe oor, Wäfjrenb wir oor SlHem bad 9Jteer au flauen

begehrten, beffen SBogenraufdjen t)tcr nfiljer unb gewaltiger flang als Oorfrn

im SGBalbe. Slber ed War au$ Oon Ijier nodfj nidjt ju erblitfen , Weil allerlei

©eftrüpp bie 2üidftd(jt Weljrte. Da nun ber alte $ietro, oon bem Don Hngelo

oorljin gefprodjen, Ijerbei fam, bie ftremben au begrüßen, erbaten mir und oon

iljm, ald bem eigentlichen $audWart, neuerbingd bie ßrlaubniß, ben Slljurm

au befteigen, um oon broben bie Sludftdjt auf bie 2lbriatica au gewinnen. Der
3Ute Ijatte in feinem SBefen ettoad Sförbeißiged , SBrummiged unb fdfjien über

unfern £Befudj nidfjt fonberlidf) erbaut au fein. 5ludfj aud feinem ÜBerWanbten,

Don Slngelo, ber iljn mit mer!lid^er ^Id^tung begrüßte, madfjte er fid^ ntd^t

Oiel; bocf) gewährte er bie ßrlaubniß tut SBefteigung bed S^urmed mit einer

^öflid§en ^anbbetoegung unb erllärte ft«h aud^ bereit, und ettoad 2Bein unb

©rot ^erbctaufd^affen.

3118 bie 3oUtofit$ter, a»ölf an ber 3af)l unb atted junge, fd^mutlc «Ul&nner,

fa^en, baß fidb bad fträulein au einem SBefud^ bed S^urmed aufhielte, liefen

einige üon ifjnen eilenbd bie enge äßenbeitreppe oorauf, um in ben oberen

©emäd&ern ein toenig aufjuräumen. Sie Ratten oor unferer Slnfunft, obfd^on

ed bereitd fpäter 5la^mittag toar, «Oe auf i^ren eifemen gelbbetten gelegen,
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toad beraeiljlidfj erfd>cint, toenn man bebenft, baft fie 9lad)td an ber Äüfte

umtjerftrcifen inäffen. 2Bir folgten ifjnen langfam. 3n jebcm Stodttoert —
cd toaren iljrer oier obct fünf — fatj man burdf) offene Spüren in bie @djlaf>

räume bet SB&djter. Stuf einem bet Stetten lag eine 3Ranboline, auf einem

anbeten eine Oft"**' au f einem btitten ein in bet $aft Ijingetoorfened ftatten*

foiel. 6<f>on oom jtoeiten ©toeftoert aud erb tieften toir burdfj bie Sljutm»

fenfterd&en bie toeite, bunfelgrüne giftete bed SReered, auf bet bie gtutljtoetten

mit fjofjen toeifeen flammen bafjergeaogen famen. Slm fünften aber toat

bet Slnblicf Don bet freien, obetften I^utmjinne. 2)ort, an bie SBtüftung bet

9Kauetttone gelernt, tonnten toir, füblicfj fdmuenb, 9iimini im SRebelbuft

toenigftend atjnen, toenn nid&t beutlidj unterfdjeiben , toäljrenb bet SBticf nad)

bet lanbeinto&rtd auf einem SBetgfegel tiegenben Keinen {Republit San Marino
frf)on ettoad Deutlicher toat. ^reilid) toürben toit an einem fonnenfjetten Sage

oiel meljr gefetjen Ijaben; abet bafüt ftimmte biefet btaue 2)uft, bet übet bem
"Meer unb übet bet füllen öladje bed Sanbed tag, jum ernften Sctjtoara bed

hinter und fidfj ijin^ieljenben Spinientjainö unb audj §u biefem einfamen SBadjt«

tfjunn, an beffen gufc bie TOnner ftüftetnb beifammen ftanben, toftljrenb bie

im ©tafe tiegenben, atlmälig bodf> beruhigten #unbe — gro§e, auf ben SRann

bteffitte 2>oggen — mit Sttifetrauen unfete ßaroaaa betrachteten. <£ben jefct

ttug ^ietto btunten einen Jfrug tjeraud fammt ©löfern, einet bei 2)oganiert

folgte mit SBrot. 60 trennten toir und Oon ber 2ludftdf)t unb fliegen bie

2ßenbeltreppe fjinab, um und ber ©aftlidjfeit biefed feltfamen Drted au freuen.

63 toar ein guter buntelrotfjer ßanbtoein, ben 2)on Stngelo aud Spietro'd

Ärug in unfere (Sl&fer gofj; audj bad toeifje oenetianifd^e SSrot toar nidf)t au

oeracfjten. Slld toir beibed tobten, tourben bie ettoad murrifdfpn 3fige $ietro'3

frcunblid&er. Den günftigen 2lugenblicf tooQte idfj benufcen, itjn ind ©eftnädj

au jic^en. ^nbem idj auf fträulein ^ticie fjintoied, fagte idf), ed fei tooljl

feiten oorgetommen, ober ganj unerhört, bafj ber ^rufj eined iungen 9)(ä bebend

ben Xtjurm betreten habe, ber mir eine 9lrt toeltlid&en TOnnerflofterd au fein

fdjeine. 2lld idf) au fored&en begann, atoinlerte mir unfer hinter $ietro

ftetynber Gicerone auf eigenttjümlid&e äBeife a« unb fdjien midj abgalten au

tooHen, meine SRebe au Oottenben. 6lje id& aber begriff, toaö er meinte, aeigte

mir ba8 SBer^alten $ietro'3, bafe ify irgenb einen tounben $unlt mu§te be*

rfi^rt ljaben. 2)er Sitte tourbe im (Mid)t bunfelrot^, toarf mir einen unoer«

fennbaren 3orne8blidt $11, toanbte fidfj fd^toeigenb oon und ab unb ging in ben

Üi)urm. SDBir toaren SlUe nid^t toenig betroffen oon biefer Sßirfung meinet

atjnungdlofen SCBorte. ^ragenb blitfte id§ au S)on Slngelo hinüber. nPiü tardi !

(Später!) flüfterte er und $u; er tooQte ^ier, too $ietro ober einer ber um»
l)crftcl)enben 3ött^ö(i)tcr i^n ^ören tonnte, meljr nid^t fagen.

Unter biefen Umftönben festen ed und paffenb, batb aufaubre^en. Slber

toir toünfd&ten bod^, für bie genoffene grquiefung au banten unb toomöglid^ fie

audj a« beaa^ten. ^err 93eiHc übernahm ed
r
ben Sllten im Ifjurm aufaufuc^en

unb ftdd in unfer SlHer «Warnen oon itjm au oerabfd^ieben. 6r tarn nad) toenigen

Minuten toieber ^eraud unb toanbte ftd& an mic^ in franaöfifdjeT 6prat^e:

.©ie müffen," fagte er. „unferem (Jaftettan untoiffentlit^ ettoad Unangenehme^
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in Erinnerung gerufen fyaben. Er ift fldjtltd^ oerftimmt. 9lber ein bratet

3?urfd)e ift er auf alle ^äUe. ftür bie Sfcroirtljung toottte er erft gar nidjtä

annehmen. 9113 idj in itjn brang, und feine SRedwung ju machen, Derlangte

er enblid) — Dierunbbreifcig Gentefimi. Unb e§ Ijat mid) *Diülje genug gefoftet,

iljm einen Ijalben ftranc aufjubrängen."

60 mufjten toir un§ begnügen, unä roenigftenä Don ben Doganieri in

aßer ftorm ju öerabfdjieben. Der ßutfdjcr, ber audj fein ©laS Söein be-

fontmen rjatte, furjr mit bem leeren SBagen einfttoeilen beb,utfam Doran; totr

folgten au 20° *>ie Söalbeglidjtung itjr Enbe Iwtte unb toieber bie

eigentliche üßineta begann, toanbten roir un3 nod> einmal um, einen legten

f&üd auf ben einfamen Sfjurm 311 werfen. Die ©ruppe ber 3cQtDäa^ter

ftanb nod) bort am 2f)urmpförtd)en unb bliette un§ nadj. Giner fpielte

mit ben ^unben, bie an itjtn emporfprangen
;
$tetro liefe fid) nietjt fetjen.

„2Ba3 mar nun ba3?" fragte idj Don Slngelo, fobalb ber SBalb fid)

atoifdjen und unb ben Dfmrm gefdtjoben tjatte.

„Oh! i» tutta una storia!
0

(O, e§ ift eine gonje ©efoVdjte!) gab er aur

Slntroort, unb e8 h>ar ilvm rootjl anaumerfen, bafe er barauf brannte, un3

biefe @efd)id)te 3U erjäblen
;
bod) roünfdjte er, barum gebeten au toerben. SÖir

traten ifmt ben ©efaßen, unb e3 toar nid)t btofj gefpielte Neugier, bie toir

babei 3eigten. „Storia d'aniore!" fagte er mit einem au3bmcf3Dottcn ©eiten*

blicfe auf bad ^räulein, „ma onesta!" (aber anftänbig) fefote er funju, al8

idj itm ettoaS bebenfltd) unb fragenb anfatj. Dann feufjte er unb gab ju

Dcrfteljen, eigentlich Derbiete ifjm fein ©etoiffen, biefe @efd)id)te aufzubringen,

beim er fei bodj — roie er immer roieber gern betonte — oerroanbt mit

Sßietro. Slber fd}lief}lid) , roir feien ^frembe, ^ugüögel, bie morgen fdjon —
©ott unb alle ^eiligen mögen roiffen tnol)in — fortfliegen roürben. Da
lönne es ber fdjönen Slmalafunta nidjtö fdjaben, roenn toir iljre ©efdjidjte

erführen.

„Slmalafunta ^iefe fte ?" fragte gräulein ^Kcie erftaunt. „DaS toar boct)

eine biefer gotfnfa>n prftinnen ftaoenna'sr

„Figlia del gran Teodoro! u
ergänzte Don Slngelo. „Die 5lmalafunta

meiner ©efdndjte ift aber nur bie Softer be3 alten Üßietro, ben bie £errfd)aften

geferjen b,aben. Unb — per dire il vero — fte ift nidjt auf ben barbatifdjen

tarnen getauft toorben, fonbern auf ben gut fatt)olifd)en Slffnnta. 3lbcr fpäter

— id) roeifj fetbft nidjt roie — fam ber gotfufdje Warne in ©ebraud), üieQeidjt

juerft nur im ©dtjerj; balb blieb er ifjr im Ernft."

„5)tit aßen biefen Erörterungen gelangen roir nidjt 3ur cigentlia^en ©e*

fd)id^te," bemerfte £>err S3eitte.

„Subito, Eccellenza!" beeilte fid) S)on Slngelo ju oerftdjem. „3Bir ftnb

fa^on mitten brin. Sie lennen ba§ Cocal — bie 3:orre bi SöeDano — ©ie

lennen ben Sater. ©ic toerben aud) bie Softer fogleid) fennen lernen. Unb ia^

froffe, ©ie roerben mit meiner ©efdndjte jufrieben fein. Denn fie t/at ib,re

s)Jloral. ©ie betoeift, bajj bie ßiebc — unb befonberS bie ßiebe eiueö ün&bd^enS —
con pernicsso Suo, Si^noriua, roöljlcrifd) ift unb eigen unb launifa^, roie nidtjtf

auf ber 2Mt. %enei alte fiönig, roeld)cr Danac in ben einfamen lljurm
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fperrte, mo fie bodj oon Supiter's golbcncm Siegen heimgefucht rourbc, hätte

mit ihr fiebett iunge, fdjöne, feurige Siebfjaber einfperren mögen; roenn fie

ihr nicht gefielen, mürbe fie alle fieben bodj mit einem achten betrogen hoben.

60 machte es Amalafunta, Sßietro's Söchterlein."

£>on Angelo hielt einen Augenblicf inne, fid) ju öergetoiffern , ob mir

biefes ißrälubium im Stil älterer ^ooefliften feines ßanbes unb bie mnttjo*

logifdjc Anfpielung 311 mürbigen müßten. 2)ann fufjr er fort

:

„$ictro ift jefct über ftcbjig. Als er Sucia, bie Stieftochter meiner Saute

heiratfjete, hotte — mie man au fagen pflegt — La merla passato il Vb (bie

$roffel ben fyo übcrfd)ritten), bas Reifet, er mar !ein liebegirren ber Jüngling

mehr, aber gleichmof)l fein marito dornialfuoco (am #erbfeuer fchtafenber @hc*

mann), fonbern ein energifdjer (Matte unb £>ausoater. 2>as Seilcrhanbmcrf

trieb er, unb AHes ging in ber einfachen Haushaltung recht gut. £a auf einmal

f)iefj es : ,Nido fatto pazza morta' (als bas Üleft gemacht mar, ftarb bie Alfter),

i'ueia gebar ein Söehtcrchen, unb ber jur 6rbe fommenben Seele bes Äinbes

begegnete bie jum Gimmel fteigenbe ber Butter in bem finftcren Durchgang

jroifchen Scben unb 2ob. Spictro empfanb bie ßerftörung feines 6f|CQlücfd mie

tinen *peitfd)enfd)lag bes Schifffals. 2)afj er nicht einer ber ©ebulbigften

unb Sanftmütfngftcn ift. haben bie $errfchaftcn felbft bemertt. gr öerfaufte

fein Seilergeroerbc fammt Räuschen unb ©arten unb gab bie fleine Affunta

— noch h»6 fie fo — meiner Sante gegen Äoftgelb. Unb nun ging er auf

feine älteren Sage noch in bie SBelt. Auf tforfu, in ber ßeoantc trieb er fich

fjerum. Als bie fleine Affunta oier %afixc alt mar, erfchien er plöfclich roieber

unb forberte bas $inb, bas ihn noch nie mit Äetoufetfcin gefeljen hatte unb

ftd) anfanglich oor ihm fürchtete. SGßir gaben ihm bie kleine nicht gern,

inbeffen bod) lieber, als mir höhten, er motte fie nicht etroa mit fort nehmen

in bie SBelt hinaus, fonbern nur in ben £tjurm oon Söeüano, mo er ben Soften

eines ^ausmartes. ber für bie S3ebürfniffc ber fleinen 33efafcung ,)u forgen

Ijat. befommen hatte. 6r banfte ihn mohl irgenb einer auf feinen Reifen ge«

machten einflußreichen SBefanntfchaf t ; auch mochte in Betracht fallen, bafj er

in feiner %u%tnb als Solbat mit Auszeichnung gebient hotte.

„60 fam benn bas fleine Räbchen mit oier fahren in bie einfame 93e=

Häufung , mo aufcer ihrem 93ater nur bie jehn Bis atüölf 3ollmächter, 3Raim*

fdjaften. bie natürlich aufteilen abgelöft mürben, in ber 2Bilbni§ jtoifchen ber

$ineta unb bem Wem roohnten, bie Sie nun fennen.

„211s mir bie kleine eines Sonntags befuchten — es mar im 9)lai, mie

jtfct . aber ein fonniger Sag — fanben mir fie mie ein (£ngelsbilb auf @olb»

firunb; benn fie faß mitten in ben gelben, blühenbeu ©infterftränchen, meld)c

bie ganje £>aibe bebeeften. Gin ^embchen, ihre einzige SBefleibung, oerhüllte

Wenig oon ben munberooE gebrechfeiten runben Armen unb Seinen bes fehönen

ftinbes. bas ben fleinften 2J(unb hotte, ben Sie je gefehen hoben, unb bie

Stödten Augen, roafjrc Sonnenräber, aus benen ber Uebermuth. bie ©cfunbhcit

unb ßraft fprühte. 2)a§ fie nicht übel oerbrannt mar, fönnen Sic glauben.

216er bie bräunliche Hautfarbe ftanb ihr gut, unb bas 9toth ber 2Bangen glänze

batauf mie ber Purpur ber Steife auf einem Apfel."
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„3m $öufe toat fie fdjon tedjt anftellig, Ijalf bem SBatet bei mannet

SJettidjtung. $enn et besorgte bie ßüdje bet ©olbaten. 25afj bie filteren

baä jHnb oetgöttetten, öetfteljt ftd> üon felbft. 2)0(6, pafcte bet alte ?ßietto auf

unb bulbete in biefem SBetfeljt glcid& bon Anfang an niäjtä 3utfippifd)e3. 2Bet

bem Äinbe ungebüf)tlidf) begegne, tjatte et ben ©olbaten gelegentlidj ettlätt,

ben fdjtefee et niebet, unb toenn et fofott aufä SÖIutgctüfte fteigen mfi&te.

„2>a8 ging nun fo in bie nädjften Mxe ganj ftieblidj unb glatt weitet.

Slffunta toudj3 freiließ auf toie eine Heine £>eibin, abet e$ fdjlug itjt gut an,

fötpetlidfj unb fogat geiftig. 3<f) H*be °ic 39üdf)et unb id& ef)te bie SBiffenfd^aften

;

bo^ tnufc id) faft glauben, baft and) bie £aibe, toie fie im jpetbft abbottt, im

Sttmtet manchmal mit einet ©djneebedfe fidj übetjiefjt, im f$ftül)ling abet fid)

triebet begtünt unb in tjetten f^atben blüb,t, eine ©ptadje 3um (Reifte beS

*ötenfd)en tebet. Unb nid)t minbet Söinb unb 9)leete3btaufen
;
ja, bet gtöfete

Stebnet ift oieEeidjt bet fdjtoeigenbe SBalb. £öd)ften3 alle %a$n einmal fam

id) IjinauS 3ut £otte; jebeämal abet mufjte idj midj oettounbetn, toie llug

baS JHnb fptadj, ba3 bod) nut eine ©djat ungeleljttet könnet jut ©efeU»

fdjaft Ijatte. Siefen fteilid) fonnte fie audf) mit neun Sagten nodf) ntdjt, ge=

fd&toeige fdjteiben. 2lbet öon jebem ©egel, baä btaufeen im Stteet auftaufte,

etfannte fie, toa$ fut ein ©c^iff nalje, ob eine balmatinifd> Stotfe, obet ein

englifdfjet £>anbel3futtet, unb tt)ie biefe fjraljtjeuge alle tjeijjjcn mdgen.

„2Bie nun abet Slffunta in iljt jeljnteS ^aljt ging, ba bäumte e3 bem

Sätet bodf) bebenflidf), ba$ Äinb nodj langet fo in bem ©olbatcntfmtm ju

belaffen. 2Randje $Räbcf)en etfd^einen fdjon im jatten Eiltet toie oon Slpljtobite

auSctlefene ©efdjöpfe. £ie gtiedjifdje $clcna, lange beoot *Dlenelao3 ifjt ©atte,

2ßati£ iht ßiebljabet toutbc, toat als jtoölfiäljtigcS 9Mba)en oon bem altetnben

SljefeuS entfällt tootben. Unfetet Slmalafunta Ratten bie müßigen &cld)e

bet $aibe unb bet Salafdjaum be3 9Reete3 , bem einfl bie ©djönljeitSgöttin

entflieg, eine füt iljte 3ab> ungetoöfmlidfje Steife unb oetlodfenben Sugenbteij

gegeben, £a mod&te ib,t SBatet be8 fptid^roöttliä^en S3etfe8 ftd) ctinnetn:

Uomo e donna in stretto luogo

Sembru paglia apresso il fuoco.

(^(ann unb SBeib ju eng bttfammm

&Ui(f)tn ©trob, an offnen flammen.)

^ietto, toenn et toaS im Äopfc ^atte, jögette nidjt lange mit bet Sluäftiljtung.

©ineä Klötgens na^m et fein Söajtcra^en bei bet $anb, in bet anbetn ttug

et U)te Äleibd^en unb ein toenig Sleifepiooiant 311 einem Sänbel gefd&nfitt.

3luf bie ^rtage be3 9Mba>n3, toob^in c# gel>e, anttoottete et nut !uq: „3ut
9lonna!" J)amit toat bie Stiefgtofemuttet beS $inbc3 gemeint, meine Jante. S)ie

lebte abet nidjt meljt in ftaüenna, fonbetn mat auf ibte alten Sage in ba§ 5left

auf bem SBetge, in bie föepublif 6an ÜRatino hinaufgezogen, toeil fie eigentlid&

Oon bott gebüttig toat unb alte ßcute fid^ fernen, ba ju ftetben, too fie all

tfinbet gelebt ^aben. ?lud) meinte fie, mütbe mit ifjten SBtujtftämpfen auf

bem 58etge beffet toetben aU fytx in bet ßbenc. 3" bie bott ganj cinfam

untet ben 33tiefmattcn*9tepublifanetn mo^nte, btad^te alfo ?ßietto ba§ jehn=

jährige 9)läbd^en. Unb bafj bie ©reifin itjre blüfjcnbc enfelin — toenn c§
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fdjon eigentlidf) ba3 Äinb einer Stieftodjter mar — mit ^reuben aufnahm,
fönneii bie $errfd(wften ft(§ leidjt üorftcUen."

£>ier tourbe 5)on 3(ngelo in feiner 6raäf)lung babutd) unterbrochen, bafe

ber SBagen bie fd)ledjteren Stellen be§ 3Bege§ aurüdtgeleqt fyattc unb jutn (Sin*

jteigen unfer fjarrtc. (£3 liefe fid^ nidjt motu* anberS einrichten, al8 bafe ber

Sofmbienet fiel) mieber neben ben ßutfdjer fe|te; benn bei uni im Söagen

$lafc ju nehmen unb fo in föaüenna einaufaljren , ba^u mürbe er felbft ftd&

niemals entfdjloffen f)aben. (£r mufete für feinen SHuf al8 befa>ibener ftremben*

fütirer Sorge tragen. SBir fafym baS SlUeö oljne jebe Erörterung ein. Daljer

iagte fytxx SJeitte: „3Bie fdf)abe, bafe mir bie ^ortfefoung ^rer ©efd&id§te erft

nadf ber Slbenbtafel fjöreu fönnen. 9lber mir laffen fie und nidjt entgegen.

Sie haben boä) Qt\t, 2)on tHngelo? Sdjön! 60 befugen Sie unä auf 9lr. 3

unb Sie, mein .£>err" — er manbte fid) an midj — „geben mir boef) aud) bie

Gf)re, ben fdfjroarjen Kaffee auf meinem Limmer au trinfen, ba3 ein gonj artiger

€alon ift
?"

2Bir fuhren nach ber Stabt juTÜct, SlUe ^einlief) fchroeigfam, inbem bie

an biefem Wachmittag aufgenommenen Silber un3 befch&ftigten. 3Benigften3

fann ich oon mir behaupten, bafe meine ©ebanfen unablöffig bei bem alten

Sfmrme meilten, too jebodfi au ben ©cftalten. bie mir bort gefcljen Ratten, auch

eine fam, bie nur burd) bie Sßfjantafie borten au bannen mar.

33on ben toeiteren Vorgängen be3 2lbenb3 ift mir noch ba3 gelinbe ©raufen
in grinnerung geblieben, baä mich befiel al3 an ber 9BirtIj8tafel beim 9tach»

tifd) eine (Snglänberin ihre Orange mit ber ©abel anfoiefete unb mit bem

Keffer Hein fchnitt.

6ine Sßiertelftunbe fpäter fafeen mir im 3"nmcr oeä „Cberften" — beä

Signor @oloneHo, mie $err Söeille im £ötel genannt mürbe — bei Äaffee unb

gefdjtnuggelten Zigarren, fjräulein Qälicic machte anmuthig bie SQßirtfjin.

€in fchüchterned Klopfen melbete uns 2)on 3lngelo. (Jr mürbe oon ^errn

Stalle artig miHfommen geheifeen, jum Sifcen eingelaben unb mit einer Saffe

Jtaffee bebaut, bie er mit oerfdjamter 39efd)eibcnheit Anfangs auäfdjlug, bann

gerührt annahm. £ie ßigarre bat er, einfteden au bürfen. 3um Graulen
toürbe er fie boch nidf>t raupen fönnen, meinte er. Unb fogleidfj a°9 « ein

frfedien oon einer Kummer be3 ,Secolo' ^erOor, midfelte bie ^mportirte forg«

lia) ein unb barg fie in ber Srufttafa^e feine! fabenfd)einigeu fd^maraen StodfeS.

..SBir ^aben ^Imalafunta in San Marino gelaffen," ^ob er hierauf an.

toax ein guter Sßunft, fielen au bleiben. Denn bie ©efdjid&te überfpringt

Qtt)t 3aljre, oon benen nichts Slnbereä au melben ift, al§ bafe SBintet unb

^rü^ling nirgenbä nä^er beifammen mo^nten aU in bem fyämtfytn, too bie

©reifin unb ba$ junge Hläb^en lebten, ba8 in ber tleinen Stabt auf bem
Ijotjen Reifen ebenfo frifd^ gebielj, mie oor^er in ber 5ßineta am ^Dleere.

Uebrigend lernte fie bort etroaä menigeö fiefen unb Schreiben unter Einleitung

bet 9lonna unb eineö alten $rete, ber manchmal aum 5lbenbfi^ fid^ einfanb.

^atürlid^ erfuhr fie nun aud) , maS ba§ fieben unter Wenfdjen ift ; benn in

txr ^ineta ^atte fie bod& ma^rlidt) nid^t oiel me^r baoon gefct)cn als ienc

Eiligen Jungfrauen , bie cinft in ber tb,ebatfd)en äöüfte neben milbfrommen

Digitized by Google



16 Xcutjdjf SRunbföflu.

Slnadjoreten toofjnten. @S fonnte babei nicht festen, inbem fie nun ihre Änofpe

immer frönet auftrat, baß bic jungen Surften if)t nachgingen unb fte mit

Öulbigungen unb Anträgen »erfolgten. 3<h ^abe fetter oernommen, baß fogar

ber eine bet beiben Gapitani ber töcpublif — fie regieren abtoedjfelnb jeber

fedjS Monate — ein 2luge auf bie fdjöne ^aibeblume geworfen höbe. 2tber

eS fdjeint, baß alle biefe Setoerber fie falt ließen, toaS man gut begreift, wenn
man bic ungehobelten Umgangsformen biefer in iljren ffrlfen eigenfinnig Oer»

narrten San SRarinefen fennt.

„(SrineS 2agc8 aber ftanb fte jur größten Ueberrafdjung ihres SSaterS Oor

bem Zfyuxm in ber Sßtneta. ßs mar 31t Anfang September oorigen 3ahrt9.

titUein toar fie gefommen; it)re toenigen ^abfeligfeiten braute anberen SageS

einßfel, ben ein Heiner Surfte ritt. SBaS b,atte fic^ begeben? Vichts 9lußer«

orbentlidjeS. 2)er Sauf ber «Ratur hatte ftch erfüllt, bie greife ftonna toar

geftorben. ©eftorben unb fdjon begraben. $n San Marino nun länger au

bleiben, allein — baS ging nicht toofu* an. Ratten fidj bodj fogar, als bie

iobte noch im |>aufc lag, ein paar SBurfdjen nicht abgalten laffen, ber un*

befristen Schönen eine aiemlidj aubringlidje Serenabe au bringen. Im n&djften

borgen hotte fie ftch früh aufgemalt. Unb nun toar fie ba. Unb ihr SSater

mochte bie Sache brcfjen toie er toolltc, für einmal mußte er fie behalten.

„So tljeiltc er benn feine eigene Stube burdj ein aufgefpannteS Seil unb

ein Stürf Segelleintoanb in jtoci £>alften, üon benen bie eine baS Schlaf»

gemad) 3lmalafunta'3 tourbe. Unb bann jeigte er ihr, toie fte in ber

Stfityt ihm bie Arbeit abnehmen fönne. Sanger 2lntoeifung beburfte cS übrigens

nid)t; bei ber ÜRonna toar fte getooljnt getoefen, tüchtig auaugreifen; fie t)atte

namentlich aulefct alle Arbeit für bie ©reifin gethan.

„Unnötig a» fogen, toie nun bie einfachen Speifen — Sßolenta, 9flaccaroni

— ber Heinen ©arnifon bei ShurmeS auf einmal gana anberS icljmecften, als

ba Sßietro fie gefocht hatte. Unb crftlidj toaren fte toirflict) beffer gubereitet,

fobann aber tourben fte oon ber Siebe getoürat, oon ber Siebe Derjenigen, benen

tttmalafunta bie Spcifen auftrug.

„(SS toar nicht anberS möglich, als baß bie fteben jungen *IJc&nner — bie

Söcfatjung toar in jenem ßeitpuntt zufällig toeniger aahlteid) als getoöhnlich —
ftch in baS prachtoolle ©efdfjöpf oerliebten. 2)er lofe SBerfaffer beS „2)ecamerone"

hat unS bie ©efchidjte nid/t oorentljalten , toie einft im 9lonnenflofter alle

ÜRömtlein, bie 3lebtiffin nicht ausgenommen, ftch in einen frönen ©ürtner»

burfthen oerliebten. Sollten fteben £)oganieri, atoifchen afoanaig unb breißig

fahren ftehenb, frifche Surften mit toeißen 3äf)nen unb fchtoettenben *Dcu8feln,

frommer fein als jene SBräute 3fefu? erinnern Sie ftch ber ginfamfeit, ber

äBeltOerlorenfjeit beS CrteS, ber töbtlichen Sangetoeile an langen lagen, an
benen nichts ftch begibt, auch bie Pflicht feine Sfjätigteit forbert? Unter

biefen Umftanbcn toäre auch ein nur leiblich hübfcheS tocibltcheS SBefen Oon
einer folchen in bie SGBilbniß oerbannten Iruppe für eine ©öttin gehalten

toorbeit 9htn ooUcnbS folch' ein *Di&bchen.

„Unb bodj tourben biefe ßöttner feine Sünber. S5aS oerhinberte nicht

nur Slmalafunta'S @htDar^it unb bie broljenbe Strenge 5pictro'S, fonbem oor
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2lßem oud& bic CHferfucfyt bct fieben Siebljabcr, bic einanber mit SltguSaugen

betoadjten unb nit^i bulbeten, bajjj einet in ber ©unft beS 3ftäbdjen3 in 33or«

fprung tarn.

„$af)et War biefe fiebenfadje SiebeSWerbung eine %xt ftitter *Wufif. 2)a

gab c« Weber eine offene erflärung in SBorten nodj gar eine ljanbgreiflidf>e

3ubringli$feit, fonbetn »liefe ber »eWunberung, SBliefe, bie freiließ Wie

eine liebfofenbe £anb über bie gonje ©eftalt ljinftridjen, Ine unb ba ein redf)t

auä tieffter 33rufi geholtes : „Ah! Dio!
0 unb eine Wenge fleinet eiliger

Xienftleiftungen , im ^Belauern jebeS leifcften 2Bunfdje3 in tljren klugen unb

ein IjaftigeS ßrfüllen beSfelben — baä h)aren bie f)auptjäd)lia}en $t\d)tn, in

benen bie SBerbung ber fieben üerliebten StraubWädf)ter fit^ {unb gab.

„Unb toie naljm benn 3lmalafunta biefe ^ulbigung auf? 9iun — fic fjätte

fein Ufäbcfyen fein müffen, Wenn e8 ifjx ntd&t Vergnügen gemalt Ijätte. üBitte

taufenbmal um Vergebung, Signorina! idj Wollte fagen: fie Ijätte fein

italien if<$e3 3Jtäbc^cn fein müffen. SQBaS Weife idj armer Seufel üon ben

donnelnplesi? Slber bic <Mbd&en unfereS ßanbeS ftnb fo. 2lud& Wo fie felbft

nidjt baran beuten, Siebe au gewähren, bereitet eä ifjnen $reube, fid) üon Sieb»

Kobern umworben ju fefjen.

„Sic refibirte in bem Sfjurm alfo toie eine fleine Königin mit iljrem

$offtaat. £afj bie Königin für biefen ^offtaat felbft to$te unb manchmal
audj an einer ^aefe gnäbigft etWaS auSbeffcrte, tfjat iljrer £errfd()erf)oljeit feinen

5lbbru<f). 2)er Jon, in bem fie mit iljren fieben Siebljabern ücrfefjrtc, mar ein

unbefangen Weiterer. @in iungeS 2Jt&bcl>en, baä jeben borgen tt)ie bie Sonne
aus bem *Dteere fidj im Stral}lenfd(jmucf ber eigenen Sdfjönfjeit ergebt, Ijat

Urfadje genug, guter Saune ju fein. Unb Wenn baä Spiegelten, üor bem fie

if)r pradfjtüolleS bunflcS #aar orbnete, aHerbingS triebt oiel breiter als eine

9WonncS^anb mar, fo tourbe e3 burclj oierjefm Spiegel ergänzt, bie beim f$rüfj=

maf)l bie Söirfung ber jungen SdjÖnljeit mit auSbruefäüollem ©lanj Wieber-

gaben. %d() fann mir benfen, bafe bie göttliche 3auberin (Sirce, Wenn fic am
borgen üor bie Menagerie iljrer üerWanbelten Siebljabcr trat, bie ni ifjren

ftüfeen fid) brängenben Webeinben unb aärtlicf) grunjenben Sljiere mit einem

Slicfe befriebigten 2Radfjtgefüb,l3 ftreifte, in bem ftd) ein flein Wenig 5Jtitleib,

Ijauptfädjlicb, aber 95eluftigung mtfdjte barüber, bafj Oerliebte Männer fo leidet

ju regieren unb ju 3lttem ju bringen finb, WaS ber SCßille be3 Söeibefc iljnen

auferlegt. Slmalafunta Wuftte Woljl nichts üon Girce; aber fie fdfjeint im

^inblirf auf it)re 33ere^rer äljnlidj empfunben ^u ^aben Wie jene fdjöne

gried^ifc^c ^>eje.

,,^ie fieben Surften Waren aUe nid^t auä unferer ©cgenb. ®$ ift Stiftern

barin, bafj man bie 3°Hwäd)ter au§ entfernten ^roüinsen Wä^lt, bamit fie

weniger in Jöerfud&ung fommen, mit ben einljeimifäen 9iac^fid^t ju üben ober gar

beren Schmuggel ju begünftigen. S)rei Waren Sßieutontefen, einer, ber einzige

Ungef^lad^te üon allen, ein SScrgamaäfe, jWei auä Succa; bec fiebente War

ein Sicilianer. liefen griff bie Siebe am Ijeftigften an. 93or ber $lnfunft

Ämalafunta'd War er ber Spa§mad^er ber fleinen Kolonie gcWefen. (Sr War

unerfd^öpfli^ in Siebern, bic er jur Wanbolinc üortrug, unb faft jebe 9iac^=
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mtttagdftefta hatte er mit einem canto grasso, irgenb einem fribolen ©äffen«

liebe, wie fie ton ftapoli au3 übet ganj Italien ft<h berbreiten, unterbaltenb

machen gemußt. Auch befafj er eine befonbere Stfirle, ben plumpen

SBergamaSten ju neden unb mit ihm gange Heine Äomöbien aufzuführen. AU
jeboch ber üjurtn bie unerwartete JBeWohnerin erhielt, berfiel Sebaftiano — fo

Ijiefj ber Sicilianer — in ein WürbeboUeS, gefegtes ^Benehmen, baS gegen feine

bisherige Aufführung gewaltig abftad). 3$eilS mar es bie Melancholie ber un«

ertoiberten Setbenfdraft, bie an ihm je^rte unb ihn emft ftimmte, theilS aber

mar es auch Abfielt, inbem er ftdj, Wahrfdjeinlich nicht mit Unrecht, einbilbete,

grauen feien Wohl geneigt, über einen ßuftigmad^er au langen, feiten aber tt)n

ju lieben. 3<h meine, einft im £erobot eine ©efdjiehte gelefen ju haben bon

einem Spartaner, ber burch ben ©rotesltana, ben er in ©egenwart feiner SJraut

auphrte, beren Siebe berlor unb bie $o<haeit berfd&erate. Sebaftiano hatte

ben natürlichen ^nftinet, eine folche ©efahr ju meiben. $>as (Sinnige, Was er

Don feiner bisherigen SebensWeife beibehielt, War bas ÜJtanbolinenfpiel unb ber

föefang. Aber jefet Waren es empfinbfame <£anaonen, bie er mit einer bor

Aufregung bebenben Stimme borneljmlich bes Abenbs fang. Unb biefen ©e*

f&ngen laufdjte Amalafunta gern, obfdjon fie es fich nicht merlen lieg. 93er«

borgen fafj fie am Qfenfter ihrer $hurmlammer unb flaute tr&umenb auf bie

9tachts guWeilen geheimniftboll blinlenbe ^lädje bei leeres ^inaud. Aug
einem anberen Stocfwerfe brangen bie fanften Saitentöne ju ihr unb baju

itforte fd)öner Seibenfehaft, bon benen jeber ^>aud) bcmfelben ©otte opferte,

beffen SBilbfäulen fchon im alten 9tom am liebften befränjt Würben, llnb bie

Saufcherin lernte aus biefen ©ef&ngen, bafj bie Siebe bas £ödf}fte, bas 33e«

feligenbfte fei, Was flJtenfehcn bon SJcenfchen empfangen lönnen. Mdjts in ihrer

»ruft Wiberfpraeh biefer Belehrung; im ©egentheil! ©in SBebürfnifj, ben

Athem tief h«aueauholen, fchWoH in ihr empor au beängftigenber unb bodj

Wohlthuenber SBeflcmmung, bie ftdj bann in einem Seufjer löfte.

„Seltfamer SDßeife jeboch Warb fie barüber bem Sicilianer nicht in anberer

äöeife gut, als Wie Wir einem Äünftler gut finb, Wenn er burch feine Äunft

unö erfreut, einem 9tebncr, Wenn er in Wohlgefefcten Söorten fpridjt" . . .

„2Bir finb 3h ncn flut!" unterbrach h^ct fjrtÄulein Srölicic mit hulbboQem

Sächeln ben (Sx^Ux. £)as graue ©cficht bei armen ölten *Dienfchen leuchtete

einen Augenblidf in bunflem 5ßurpur, unb er bemeigte fich tief. 2>ann fagte

er: „Cbfa>n mich biefes Sob aus folchem *Dtunbe entjüdfen müfete,

barf ich e* M "i<^t ruhig einftreichen. 5>cnn ich f"h^' & unter ben

artigften SBlumen einen 25orn berbirgt, ben ich nur a« fehr berbiene, bie

Mahnung nämlich, wich nicht in eitle SBoIjtrebnerei a" bcrliercn, fonbem bas

3>mpo meiner ©efchichtc au befchleunigen unb Sorge au tragen , bafj fie nicht

blofj aus Söorten, auch aus ^haten beftehe. 3Bie fagt bas Sprichwort?

I fatti son maschi, le parole feinine. (£)ie Ulkten finb *Dlänner, bie SBorte

SBeiber.) ^nbeffen ganj ohne SDÖorte Würbe man bie Saaten nicht recht ber«

ftänblich machen lönnen, Wie auch bie TOnner nicht ohne bie grauen ju benlen

finb. 2)och — ich fnjtoeife fchon Wieber ab. 35erjeihung! Unb jur Sache!
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M)o bie ©cfängc unb baS «Dtanbolmenfpiel ©ebaftiano'S betoegten ätoar

Slmalafunta'S #eq, aber nid^t füt bcn ©icilianer, obfdjon er if)r um feinet

Jhmft toitten toerther toar als bte fed&S Slnbent. 3h* ^Betragen blieb baSfelbe

<jegen ihn unb alle; bod) tourbe fie im (Sanken ftitter, nact)benllicher unb begann,

pon einem bet grofeen SöolfShunbe begleitet, einfame ©treifereien in ber Um»
gegenb beS Sturmes. 3)a fie übet benfelben ihre £>auäfrauenpfltd)ten niemals

oernacljläffigte, ^atte bet Sätet batauf weitet nicht Sicht. 9luch begann et fich

nach einem Ulonat an bie ihm anfänglich ungeheuerlich erfdfjienene S^atfad^e

$ü getoöljnen, feine fd^öne ertoadjfene Jodetet in biefet fleinen ßaferne als

einziges toeibltd^ed SBefen fdjalten unb malten ju fehen. freilich ^alf ju

biefet Slngetoöhnung bie Uebetlegung, et toüfete toahrhaftig nicht, tooljin mit

ihr fonft in bei 2öelt. 3n ben Dienft au einet $ettfa)aft in bet ©tabt?

9hm ja, baS liefe ftet) melleidjt auf ben SBinter einrichten. 2Bet fonnte fid)

abet oerbürgen, bafe ämalafunta in einet folgen Stellung beffet behütet toat

als jefct, too acht Sännet, ©inet aus oftterlichem Pflichtgefühl, bie anbeten

fieben aus ©iferfucht, fie übertoachten?

„2)et ßifrigfte Don ihnen toat natürlich ©ebaftiano. St toat es bafjet

aua^, ben bie Spaziergänge beS Räbchens $u beunruhigen begannen, ffix

gerabe^u ^u folgen, toagte et bod) nicht; fie h&tte es ihm übel beuten fönnen;

auch h&ttc oie Orbnung beS 3)ienfteS bieg manchmal nicht jugelaffen. 3lber

mit ben klugen folgte et iht immet, fo lange fie fichtbat blieb, unb metfte

ftd) genau bie ©teile, too fie in bet 5ßineta obet in bem (Seftrüpp gegen baS

Uleer ^inob Perfchtounben toat. Unb toenn eS nach ihtet föücffehr itgenbtoie

anging, tonnte et untet einem SSottoanb an eben biefe ©teile unb folgte bet

©put ihtet ^"ße unb bet beS |mnbe8, um — et toufete felbft nicht toaS —
3u fuchen. ginmal abet toufete et plöfclich, toaS et gefugt hatte, bamals

nämlich, als et eS fanb. 3fm feuchten SJceereSfanb geigte ftch nahe bem 3lb*

bruef bet .froljfanbalen , beten Slmalafunta ftch bebiente, bet 2lbbrucf eines

größten ftdt!eten ©chuljeS, bet nut einem ÜJcanne angehören lonnte. 3toar —
neben einanbet fchienen biefe $üfee nicht geftanben 311 h^oen; bie ©put beS

TObchenS lief meht lanbeintodrtS, biejenige beS Cannes bicht am SJtcere hin.

$ie beiben mochten einanber jufäUig begegnet fein
;
nidjtSiliefe mit Sicherheit

barauf fdjliefeen, bafe fie auch mit einanber gefprodjen ober fonft Perfchrt hatten,

dennoch toar ein eiSfalter ©chauer bem ©icilianer ins f)erj gefahren, als er

bie (Sntbecfung machte. Unb gleich barauf toar bie ^ei^e SBegier in ihm auf»

gelobert, bcn unbefannten ©inbringling bor feinen 51intenlauf 3« belommen.

9JKt einer getoiffen toilben greube oergegentoftrtigte er fich, baß baS, toaS

glühenbe eiferfuct)t ihm eingebe, unter Umftänben fogar Erfüllung einer Dienft»

Pflicht fein tönne. Unb ber SSeruf beS ©tranbtodchterS toar ihm noch ™ f°

fchön erfdhienen, toie in biefem SlugenblidE.

„(h machte benn auch bem Korporal ber fleinen ©dtjar, einem ber Sßtemontefen,

Reibung Pon ber Perbdchtigen ©pur am ©tranbe, ohne jeboch beS Räbchens

mit einer ©ilbe ju ertodhnen. dagegen liefe er Pot bem alten pietto bie

Semerfung fallen, toie frühzeitig es nun fchon buntel toerbe — man toar im

Cctober — unb toie fich unt biefe ^ahreSjeit manchmal allerlei 5Betteloolf im
2*
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9Mbe umhertreibe. £efctereS War richtig, tnbem arme Seutc bic nun reifen

Sßtnienjaofen einjufammeln fich einfanben. 2ttan rod) guWeilen, Wenn bet

SBinb Dom ßanbe hcr Wehte, im Sl^urm ben 9taud) bet Heilten 1$eutx, an

betten fic bie grünen Früchte langfam fidt) auSeinanber legen tieften, um bie in

ben frönen natürlichen ^ol^tetterchen liegcnben fleme mühelos ju gewinnen,

©efährlidje Seute waren eS nicht, bie biefem ©efchäft oblagen, baS Wuftte

Sßietro
;
bennod) ^ielt er eS für paffenb, feiner £odt)ter bie einfamen ©treifereien

unterfagen. Unb fte fügte ftch ohne ©egenrebe.

„Sluffallenb war immerhin jene ©pur am ©tranbe. 2)ort, in ber gftnj«

lieh öben SBilbnift, Wo feine Linien, überhaupt feine SSSume ftanben, nur

niebercS $aibefraut unb bürftigeS ©dhilfgraS, oft oom ©aljfchaum bcS EceereS

genest, elenb fortfam, l)attc Wiemanb etWaS gu fudjen ; eS märe benn, baft ein

ocrWegcner ©efelle bie ßanalmünbungen ftubiren Wollte, um für irgenb eine

finftere 9ia<ht 35orbereitungen jum StuSlaben oon (Sontrcbanbe ju treffen. @S

gcfdjieht bieS in ber SÖeife, baft baS größere ©dtjiff, meines bie ©d)muggler*

Waare birgt, fidt) bem fianbe fo toeit als möglich nähert, natürlich unter bem

©dtjufce ber 25unfelheit unb aller 2>ecfung, bie baS Ufer geftattet. %cx am
Canbe ftehenbe SBerbünbete gibt nun feinerfeitS ein ©ignal, j. 33. mit einer

fleinen Sateme, beren ©djein nur Oom 5fteere auS fann wahrgenommen

Werben, hierauf ftöfct Oon bem großen ^fahrjeug ein bereits oortjer gerüfteteS

28oot mit ben üöaaren ab, fährt an bie ©teile, Welche ihm burdj baS £id£|t

bezeichnet Wirb unb oerfudfjt in baS 91efo oon dan&len unb ©ümpfen ju ge»

langen, baft jWiföen bem Eteere unb unferer ©tabt fid> ausbreitet. Natürlich

meibet eS ben #auptcanal, ber, Wie bic #errfdjaften Wtffen, e§ ermöglicht

Sßaaren bis an ben SBahntjof auf S9arfen ju bringen. aSiclmehr bleibt e&

über lag ruhig liegen in irgenb einem tiefte oon ©dtn'lf unb fefct in ber

folgenben Stacht bie SBeiterfahrt fort. Wenn nidjt gar bie mit ©djmuggel ftch

befaffenben ßeutc ber Umgegenb fdwn bort, Wo eS liegt, bie fiabung in Empfang
nehmen unb in Sragförben an ben SBeftimmungSort fdjaffen. 3>c nach Dctn

SBcrthe biefer äBaaren fönnen fo mit ©djmuggel Jaufcnbc oon 5ranfcn öcr«

bient Werben, WaS nicht ju üiel fcheint, Wenn man bebenft, baft bie fieute, bic

fid) mit biefem ©eWerbe abgeben, ihr Seben aufs ©ptel fefccn. $enn unfere

Soganieri finb bafür befannt, baft fie im (SmftfaHc nicht lange fpaften, öiel*

mehr fofort oon ihren SGßaffen ©ebrauch machen, unb felbft für offenbaren

Sttiftbraudt) bcrfelben nicht leicht jemals gctabelt Werben.

„©ebaftiano cntWicfeltc in ^fotge feiner Sntbecfung einen gewaltigen

©ienfteifer. Unb richtig! Slm oierten ?lbenb feit Slmalafunta'S le^tem ?luS«

gange Würbe oon ihm unb bem breitfdjultrigen S3ergamaSfen im Siicficht am
ßanal, gar nicht Weit öom 2h"^P entfernt, ein iunger 2)lann bingfeft gemacht,

ber, als er bie beiben Karabiner auf feine SBruft gerichtet fatj, fich ol)nc jebc

©egenWchr ergab unb in ben %fyuxm führen lieft. $ättc bic hetbftliaje SunfeU

heit eS nicht oerWehrt, feine Lienen ^u beobachten, fo Würben bie ßoflloSchter

an ihrem ©cfangenen fogar ein geWiffeS ^ufriebencS Sächeln Wahrgenommen

haben, baS bem fleinen ftol^en 5Wunbe beS ftattlichen SÖurfchen einen

licbcnSWürbigcr Ueberlegenheit gab.

Digitized by Google



Ter iljurm ton Getane 21

„9113 et bor ben (Sorporal gebradjt tourbe unb fidf) auätoeifen foUte über

ben ©runb feine! toerbftdjtigen Umljerfdjleitijcn*, aog er au§ einer ©eitentajd)c

feiner furgen blauen ©eemannSjacfe eine fleine 6umpffdljilbfröte Ijeroor unb

fagte, er fjabe e§ für einen Sßrofeffor in 5ßabua übernommen, foldfje 2artarugen

unb anbercS ©etoürm au fammeln, »00311 jefct b,ödf)fte 3eit fei, ba fie nun balb

aum 3Binterfcr)laf fidj eingrüben. Stuf ben Ißortjalt, bafe eS fdfjon am 3unadfjten

getoefen fei, als er bort überrafdjt würbe, unb man bodf) bei ber ftinfternifc

feine ©ctjilbfröten fangen fönne, gab er einfach au, n$ ettoaä öcrfpätct au

Ijaben. Unb e3 fei überhaupt ein ungünstiger Sag getoefen ; er tjabe nur biefeS

eine (Jjemplar ertoifd&t, unb 3tebermann toiffe, bafc man bei unergiebiger ,309b

länger aU getoörjnlid£> buret) bie Hoffnung feftgcfjalten toerbe, aulefet bod) nott)

einen guten gang au tfmn. 9tun fei er aber felber bie Jartaruga, bie man
überfallen rjabe.

„!£ie§ 2llle3 braute er mit fo anftänbigem ^reimut^ oor, unb au bem

€d)luf$ feiner Diebe lächelte er fo Reiter unb rjerjgetoinnenb, ba§ ber Korporal,

obtoof)l er faft barauf f$toören tooHte, bie ©efdfjidfjte mit ben ©djilblrötcn unb

bem SJfrofeffor oon $abua fei eine grofee £üge, fer)r geneigt toar, ben SBurfdjen

laufen au laffen. 60 grofe ift bie 5Had&t einer einneljmenben ^erfönlid&feit.

Antonio — baS toar ber 9lame beä (Befangenen — gehörte au jenen Sonnen«

linbern ber (frbe. benen 5lfle§, toaä fie ttjun unb fpred&en, gefallig üon ftatten

gefjt, unb bie toirflid) auf ben ©olbgrunb be§ £eben§ gemalt au fein fd&einen

toie bie ßaiferin Sfjeobora unb ifjr ©efolge im Gfjor öon 6t. JBitale auf bie

golbenc *Diofaif. ©r toar ber £topu8 freier, !ül)ncr, unbeforgter *Dtfinnlidjteit.

$ie fleinen f(t)toaraen Ringeln feines ÄrauälopfeS, bie grojjen munteren 9lugen,

bie feine, ettoaä gebogene 9lafe, ber leidste Sdfmurrbart, bie gefunbe fjfarbe

bes toettergebrßunten §alfe§, ben er nact) SeemannSart frei trug, baä SlUeS

ftimmte bortrefflidj aufammen, feine ©rfdjeinung au einer überaus einneljmenben

au machen.

• „Xer Sicilianer jebodf) nafjm ben (Sorporal bei Seite unb rebete ifjm ein,

ba§ e§ bod(j tootjl nötiger toSre, ben auf fo oerböd^tigem £erumfcljleidfjen be*

troffenen SBurfdjen, ber in föimini au #aufc au fein borgab, einfttoeilen in

fixerem ©etoatjrfam a« behalten unb ftdf) au ertunbigen, ob feine eingaben

glaubtoürbig feien. «Ulan fönne ftd& ja bie Slbreffe jeneS ^rofefforS in $abua
geben laffen unb an iljn unb audj an ben Sinbaco in föimini fd&reiben. $ann
toerbe man f$on erfahren, toaS es mit biefem föerumfdjleidjer auf ftdfj rjabe.

„£er Korporal liefe fidf) Überreben unb oerfügte, bafj Antonio, junäc^ft

jedenfalls für biefc 9<ladjt, in eine ber leerftefjenben $oganieri*©tuben gebraut
toerbe. 9ll§ er bies bem jungen 3)tanne mitteilte, begnügte ftdfj biefer mit

bet Slnttoort, il Signor Caporale toerbe tootjl felbft am beften toiffen, ob

et mit ber ßinfperrung eines Cannes, bem man burdjauä (eine SBerlefeung

ber ©efe^e aur Saft legen fönne, ni(t)t feine 6ompetena überfd^reite. 2)ann
lie§ er fict) abführen. Sluf ber engen äöenbeltreppe begegnete er Slmalafunta

unb atoar fo nat}e, ba§ fie einanber berührten, toäljwnb fie an ifjm Dorüber»

glitt. Sßenn bie Reiben fttt) oielleid^t fdjon tonnten unb fid^ ettoai auauwunen,
ober buro^ einen r)eimlid^en $finbebrucf fit^ ein 3ei(i)cn au geben toünfd&ten,
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fo tonnte bie Segegnung ntc^t getiefter eingerichtet fein, als fie hier, anföeinenb

burdj bloßen 3ufaß, ftattfonb. «ber ben Seilet Sftaccaroni mußte fpStex ber

SergamaSfe bem im j^urmgemac^ ßingefdj(offenen bringen; bafür forgte bet

©icilianer, bet Wahrfdjeinlidj jefct fdjon bereute, ben Qftemben in ben Stjurm

geblaßt gu haben.

„@t fdjlug benn auch am nädjften Sage cot, Antonio nad) ftabenna an

ben bottigen ^oufctpoften abzuliefern, liefet Weinung War ieboct) bet ßor&otal

feineSWegS. 2Benn bie Sethaftung ein Mißgriff geWefen War, fo erhielt et

bafüt bon feinem Sorgefe|ten eine 9lafe unb tonnte Wieber ein %af)t l&ngcr

auf Seförberung matten. Siel beffet fdjien eS, ohne Seraug an ben chiarissimo

gjrofeffore 2)ottore Stnfelmo Standji in *ßaboba ju fdjreiben. $n brei, oier

Sagen tonnte bie Slnttoott eintreffen, auS bei eS fidj bann ettennen liefe , ob

bie Angaben beS ©efangenen mit bet Söafjtljeit übeteinftimmten. 2Bat IcfctereS

bet x$aU, fo machte man ib,m höfliche (£ntf<hulbigungen unb fefcte ihn in aKer

©titte in Freiheit, ohne ihm füt Äoft unb SogiS einen ©olbo abzunehmen.

Stoß et fetbft Älage einteilen Würbe, toat nid)t anjuneljmen. Einfache Ccute

auS bem Solle, ]u benen Antonio bodj ficherlid) gehörte, befinnen fid) in

unfetem gefegneten Italien hunbertmal, beOot fie gegen eine Seljörbe tlagenb

auftteten ; benn bie Erfahrung jeigt, baß fie bamit feiten obet nie etwas auS*

rtchten unb bei eigen« Unfdjulb meiftenS nut Auslagen unb allerlei 9tachtheile

baoon ^aben.

„Sei biefem Entfdjeib blieb eS. 2>er Eorporal fefcte nicht ohne SJtühe ein

Sriefchen auf an ben ©chtlbtrötenprofeffor in Sßabua unb fanbte ©ebaftiano-

bamit nad§ föabenna, eS in ben ^achmittagSfdmellaug au Werfen. S)er ©icilianet

gingungetn, abereSherrfchte in bet Meinen ©arnifon militötifdje ©uborbtnation,

unb fo mußte et fich fügen.

„SBie bie nftdjften Sage in bet Sötte bi Sebano berliefen, auf welche SBeife

bet (befangene ftd? bie Qtit Oetttieb, ob ihm baS Effen munbete unb tote et

fchlief — baS 9llteS Weiß ich nicht gu fagen. S)aS abet ift gewiß , baß ,
- al&

cineS SormittagS ein Ejbreffer bet Sßoft in föabenna ben Srief beS ßorbotalS

an ben SPtofeffot Slnfelmo Siandji mit bet boftalifchen Semertung: „uon esiste

in Padova" (lein folget in ?ßabua) als unbeftettbar jutfidCbtachte unb bet

Eorboral, mit 3°*nc8flammen im ©eftd)t, im Shutmgemach beS ©efangenen

eintrat, et ben Sögel auggeflogen fanb, obfdjon bie Shüt öon außen ber*

fchloffen geWefen. TO man bann Wetter fud)te, fanb man unten im ©ras,

an bet bem SReete au gelegenen Shurmfcite, ein aufammcngeroHteS SBfifdjefeil

liegen. 9lbet bei Entflohene hätte ein Engel mit klügeln, obet bet teine

Seufel fein müffen, um an biefem ©eil, baS bei äßeitem nicht bie nötfjige

ß&nge hatte unb aubem biel au fchtoach fchien, um baS ©eWid>t eines *Dtanne&

au tragen, feine ftlufyt au beWertftelligen. ©leidjWohl blieb nichts übrig, qU
anaunehmen, bet Sottfühne habe biefeS SBagniß Oetfucht, unb allem 5lnfcheine

nach toat eS ihm geglüeft. S>och blieb ein unaufgellärter Jßunft, toie baS ©eil in

baS Shurmgemach getommen War. §atte eS anf&nglich unbemertt unter ber

eifemen SettfteEe gelegen unb War eS bort öon bem ©efangenen aufÄßig wt*
beett Worben? 5lmalafunta, oon ihrem Sater Darüber beftagt, Wußte fid) an
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nichts au erinnern unb nahm bie Sache feljr gleichgültig auf, mit ftdjtlid)

gclangtoeilter 9JHene SBcf^eib geben b.

„35er Siciltaner ^otte über bie ftludjt feine eigenen ©ebanfen. Obfdjon

Antonio offenbar Seemann unb als foleher bertoegen unb gefct)icft im ßlettern

am fchtoanfenben Seil war, fdjien eS Scbnftiano unglaublich, bafj ber SBogel

auf biefe 2Beife baS SDßeite gefugt habe. 2)ann aber blieb feine anbere

«mögltcfcteit, als bafj ihm 3emanb bie Sljfir feines ÄerferS geöffnet hatte.

Slber toer? 2>ie Sdjlüffel alle, auch ber grofje ^auSfdjlüffel beS ShurmpförtchenS,

fingen ju Raupten ber SBettftette $ietro*S, ber, als alter «Dcann, beS Borgens

immer am frutjeften toach toar. SBenn Antonio oermittelft ber Sdjlüffel auS

feinem ©efängniffe befreit toorben war, fo lonnte nur Smalafunta bie S5e=

freierin getoefen fein. Unb mit ber boppelten Qual ber (5-iferfudjt unb ber

brennenden ÜBegier fteUte fich ber pljantaftifche Sicilianer t>or, toie fie !Rad)t»

auS ihrem SBcttc gefdjlüpft, auf blofjen fjfü^en jum Sager beS Sllten gefdjlidjen

fei, oorfidjtig fich überbeugenb nach ben Sdjlüffeln gegriffen habe unb bann . .

.

ja bann! 2)a3 äöeitere mochte er nicht auSbenfen. <£r fah roth oor ben

klugen, unb eS toirbelte ihm im $opf, toenn er fich fagte, bafj baS fdjöne

Weibchen fo bei bem befangenen eingetreten fei, an ber $anb ihn faffenb, it)n

fo hinabbegleitet habe. 2Bie toilb, toie leibenfdjaftlich, toie järtlich, toie lang

mochte bie Umarmung getoefen fein, mit ber er fctjieb!

„3nbem folthe SSorftettungen fein SBlut ins Ballen brachten unb ihn Sag

unb 9tadjt nicht mehr berliefjen, toar er julefet nur noch barauf bebaut, auch

einmal biefen jungen, »armen Seib in feinen Firmen ju halten, foflte eS auch

nur für einen Slugenblicf fein unb er biefen Slugenblicf ber SBonne nachher

noch fo theucr $u befahlen haben.

„Stmalafunta merfte an ben S3licfen, mit benen Sebaftiano fie berfchlang,

ba§ er ettoaS im Sdjilbe führte; fie nahm fich folglich in Sicht, mit ihm

allein ju fein. Slber eines SlbenbS fonnte fie eS bod} nicht hinbem, bafj er

fte auf ber äöenbeltreppe unoermuthet überfiel, feine SJrme um fte fchlang, fie

toüthenb an fich rtfj unb toilbe Jtüffe auf ihren Fladen, ihren #alS, ihr £>h*

brücfte, too er nur hintraf. Sie fchrie nicht, bod) rang fie mit ihm, unb toenig

fehlte, bafj fie beibe über bie fteilen Stufen geführt toären. 2)a ihre tfraft

ber feinigen toenig nachgab, gelang eS ihr, fich julefct üon bem burch feine

eigene Seibenfdjaft ©efdjtoächten loSjumachen. Unb nun erfah fie ihren 93or»

theiL 3°tttbebenb gab fie bem Singreifer einen Stofj oor bie 5Bruft, ber ihn

inS Saumein unb Stolpern brachte. 3n einem 3lu toar eS gefdjehen; Sebaftiano

lag unten an ber Sreppe mit einer fo fdjtoeren Jßerftaudmng beS lin!en ^fu§eS,

ba§ er fich nicht mehr aufraffen fonnte, fonbern öon ben ßameraben in fein

3immer unb auf fein SBett getragen toerben mufjte. Seiner Angabe nach toar

er im Sunfeln juföEig ausgeglitten. Slud) Slmalafunta Oerfd)toieg ben Slnlafj

beS Unfalles
; ihr genügte eS, ben gef&^Tlic^en Siebhaber einfttoeilen 311 toeiteren

Singriffen unf&hia. 3" toiffen.

„Der alte Spietro aber, als ob er eine Sllmung gehabt hätte, bafj eS att=

m&lig an ber ßeit fein bürfte, feine Sodjter auS biefem Solbatenthurm toeg*

zubringen, machte fich am Sage nach biefer Gegebenheit auf, um fich in ber
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©tabt nadj einet Stelle für 2lmalafunta umaufefjen. @r befugte mid> Damals
unb trug mir auf, midj ber ©adje anauneljmen. 68 Wäre iljm lieft, meinte

er, Wenn baS 9Räbd)en nodj bor SöinterSanfang in einen guten SJienft f&me.

JBielleidjt lönnte id) eS fremben $errfdjaften empfehlen, WaS ifmt unter Um«
ftänben aud) gaffen mürbe. 3$ berfpradj, mein SBcfteö au tljun, unb a^nte,

als er ftd) bon mir berabfdjiebete, nid)t8 bon bem Abenteuer, baS iljm auf bem
#eimWege auflohen fottte.

,,©$on am Saume ber ißineta n&mlidj, unfern ber fianbftraße. Würbe ber

alte <Dlanu unbermutljet mit einem „Buona sera" begrüßt. Unb als er erftaunt

aufblirfte, ftanb, wie auS ber 6rbe geWadjfen, Antonio bor tljm. S)ie erfte

^Bewegung Spietro'S mar nadj bem ©eitengeWeljr, baS er, gleidj ben 2)oganicri,

an einem ßebergurt trug. Unb $ugleidj entfuhr ib,m ein jornigeS, erftaunteS:

„„Ah! birbante!
uu

(3Uj, ©#urfe.)

„,,8aßt Guer SReffer nur fteden!"" fagte Slntonto, „„unb fpart audj bie

Jöefdjimbfung. ÜÖeibeS paßt nid>t awifd&en uns, £err ©d&Wiegerbater."

"

„,,©d|Wiegcrbater!"" fuljr ber 3Ute auf. „£er 2>ufel ift 2)ein ©djwieger*

bater!'

„,,9ltd)t, baß idj Wüßte!"" entgegnete Antonio rub^ig Senn bann müßte
id) feine Softer gefjeiratljet Ijaben, unb tdj fdjwöre, baß idj fic nidjt einmal

bem tarnen nad) fenne. (Sure Softer hingegen . . . stoar, meine grau ift fie

leiber aud) nodj nidjt. Slber fte fotf'S werben, Wie idj Ijoffe.""

,,„!£)ie grau eines fiügnerS unb SBetrügerS!"" rief Spietro Wfitljenb. „,,2Bie

War es mit ben ©djilblröten? SQßie mit bem Üßrofeffor?""

,,„*Run ja!"" ladjte Antonio 2)aS Waren freilid) ©biegelfedjtereien.

Slber ba micfy (Sure fieute gefangen Ratten, — foHte idj etwa bem Gaborate

unb ben Soganiert erflaren, baß idj ©urer Üodjter ju Siebe midj bort unten

am (Sanol einfanb, um nad)aufef)en, Warum fte ifjre ©paaiergänge blö|li$ ein»

geftctlt fabe?""

„„©0 ift fte mit 2)ir im ginberftänbniß ?""
feuchte ber Sllte.

,,„(£in Wenig!"" tönte eS an feiner ©eite; fie fdjritten nämlid) Wafjrenb

ib,reS ©efpräa^S tiefer hinein in ben SBalb, unb Antonio ^tcXt fidj immer bidjt

neben Sßietro.

,,„2Benn fie eS ift, bie 2)ir jur glud)t berfjalf, fo . .
.""

„„Äetne übereilten (Mübbe, ©djwiegerbater ! 3fd) fage nidjt, baß fte eS

getfjan Ijat ; aber Warum foUte bie Verlobte iljrem lünftigen Ratten nidjt eine

Heine ©ef&ßigfeit erWeifen Dürfen?""

»»34 fd^Iage it)r ben ©djftbel ein, Wenn fte eS War.""

„,,3b,r Würbet baS größte capo lavoro (*DleifterWerl) aetflöten, baS 3fa
jemals Ijerborgebradjt b,abt. Sßebenft (5ua^ bcffer. 3^ bin »eft^er einer

b,übfdjen ©egelbarfe auf bem Stbriatifa^en 9Reer, unb Wenn mein |>auS aud)

nur ein fdjWimmenbeS, fa^aufelnbeS ift, fo pflegt oljneljin jeber junge ßfjeftanb

eine fa^au!elnbe SGßiege in 2lu3fid)t a« nehmen.""

„„ein ©d&muggler bift 2)u!"" rief $pietro. „3cb, ^örte eS ^eute in

föabenna; man lennt ^ia^ Wo^l.""
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,.„$at man mi$ jemals erroifdjt? ßann man mir ein einjigeS ©djmuggel*

gefääft betoeifen? SOßäre id) e3 aber bi^er getocfen, fo mürbe id) e3 öieüei^t

nidjt mehr fein, toenn ber SBärter beä 3oHtfyirtn3 bon SBebano mein ©dhmieger*

bater mürbe.""

,,„2>a3 mirb er nie!"" rief Sßietro mit einem raupen fyluc^e.

,,„3h* rebet garflige SBorte!"" begütigte ihn ber junge *Dtann. „„ftlüdje

finb feine Söerfe. 3fd& roiÖ (£udf) aber ein 23er3lein fagen, bal id) bei meinem
neulidjen SBefud^ in SSenebig auf ber Strafte hörte:

Fior di pepe!

Se la vostra figlia uon mi date,

Jo la ruberö, e voi piangerete!

(WefferMütfe!

35knn 3b* mix £ute loctyer nidjt wollt geben,

So raub' id) fie! &ud> brennt'« bann im (gemutet.)

„„SBicHeid&t follte id) fie £)ir geben, bafe Du mit ihr geftraft roarft!""

fagte ber Sitte, ber immerroätjrenb bor 30rn gitterte. ,,.,«§at fie ben Skter
betrogen, fo toirb fie auch ben (Seemann betrügen. Unb ba§ toäre meine 9tadf)e

an 2)ir. SBorerft aber miß id) fte felbft bor friegen. Ob fie 2)ir nod) gefallen

toirb, menn idj fie unter #änben gehabt, ba3 magft £u morgen fehen.""

2)em roütrjenben alten *Dlann mar ba3 ©d}limmfte jujutrauen. £ied

mochte aud) Antonio überlegt haben. £enn plö^ich baefte er bon hinten bie

beiben 2lrme Sßictro'3, jog mit munberbarcr ©chnelligJeit einen feften ©trief

mit Sämlinge f)inburdj unb berroanbelte in fürjerer 3cit , als man brauet c§

era&dlen, feinen „S^roiegerbater" in einen hülflofen ©efangenen. Qtoax

hatte ^ietro einen ©ehret ausgeflogen, ber jebod) in b:r SBilbnifj ungcf)ört

bertjattte; bie Entfernung jum £l)urm betrug bon ber ©teile, mo bie beiben

ftanben, reichlich eine halbe ©tunbe.

tfjut mir leib, bafj 3hr es fo gerooKt habt,"" fagte Antonio, in*

bem er ben (befangenen jroang, bie Stiftung beä SBegeaf 3U änbem. ,,„91ber

3hr feib roirElich nicht in ber ©timmung. Eurer Softer ben bäuerlichen ©cgen

ju geben. Unb macht 3br ferner einen Serfudfj, um ^>ülfe ju rufen, fo mufj

id) Gud) einen Änebel in ben *Dhmb fterfen, roahrenb idt) nidf)t bad ©eringfte

einjumenben habe, menn $hr @uth m^ m*x weiter über unfere Familien«

berb,ältniffc in artiger, nidjt allju lauter $ebe unterhalten roollt. gür biefe

flacht mufj id) End) nun aflerbingl in feften ©emahrfam bringen. E3 foH

Eud) aber bafelbft fo roenig ein ßeib gefdjehen, al# mir ein fold)e§ bei Euch

toiberfuhr. freilich mit einer fo fdjönen ©efangenmärterin, mie in ber Sorre

bi 93eoano, habe ich einftmeiten nicht aufjuroarten. Slber gebt flct)t, id) mache

fte Eud) abfpenftig.""

„flach einigen bergcblid^en SSerfud^en, feine 2lrme frei ju be!ommen unb

ba« ©eitengemeb,r 3U faffen, ergab ftdj ^ietro in fein ©dbjdffal. 2)a§ er bie

leichtfertigen unb übermütigen hieben Slntonio'ä unermibert lie§, berfteb,t fid^

bei feiner mürriidjen ©emüthsantage bon felbft. UebrigcnS bauertc bie gemein»

fame SBanberung nidf)t mehr lange. SBobin aber 5|Metro gebraut mürbe, baö

tetmodjte er nad)malS nie genau anjugeben. Senn bor bem 9lu3tritt au§
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bot !ßtncta hatte ihm Antonio bic klugen oerbunben unb it)n nachh« toohl

noch abftchtlich im greife herumgeführt. 9ladt) einiger 3«t tourben nebenher

flüftetnbe Stimmen laut; eS fcfjien, bajj Antonio mit ihm öertrauten Seilten

fprad). 2)iefe toutben ju $ütetn beS Gilten befteUt, unb mit einem fröhlichen

„Buona notte, suöcero!
a
(®ute 9lad}t, Schtotegeroater !) f<$ieb ber teefe SBerber

öon bem ergrimmten SBater Amalafunta'S.

„2)icfe ^Begebenheiten Ratten ftdj alle am fp&ten Nachmittag zugetragen,

bie Ickten im tiefen S)un!el beS frühen §erbftabenbS. 3toei ©tunben fpäter

tourbe einer ber 3otttoäd)ter, ber juf&ttig einen SBlicf in bie flacht hinauStoarf,

burdj ein plöfclid) aufflacfernbeS unb fofort toieber erlöfdjenbeS ffcuer Draußen

in ber #aibe nicht wenig fiberrafdjt. Als er ben Jtomeraben oon feiner 2Bahr-

nehmung SBitterung machte, flammte oor Sitter Augen toieber ein foldjeS

Qfeuer auf. aber in einer anberen Himmelsrichtung. ÜRad> einigen Minuten

planste baSfelbe 3c^cn ienfeitS ber Sümpfe. 2)ic Seute famen in Alarm.

2Ba8 tonnte baS fein? 3e|t tourbe auch ^ietro'S fp&teS Ausbleiben bemerft.

Sollten Schmuggler einen 4?anbftreich beabftdjtigen ? Ober ihn bereits auS»

geführt haben? Auf ieben fjfall blieb nichts AnbereS übrig, als fofort ben

iißalb, bie £aibe, ben ÜJleereSftranb $u burdt)ftreifen. SBenn man nur überall

ju gleicher 3eit h&tte fein fönnen ! S)iefe oielen Siebter an fo oerfchtebenen

fünften matten eS nothtoenbig, baß man ftch oertljeilte, unb baß baS ganje

Gommanbo auSrücfte, natürlich mit Ausnahme beS jum ©ehen unfähigen

Sebaftiano, ber mit unförmlich gefchtoottenem ftuß auf feinem SSette lag unb

*Dluße genug hatte, bie Süßigfeit jener ertrofcten Umarmung fich immer

toieber aufS Neue oorjuftellen ; er fanb fte burch fein gegenwärtiges Seiben

nicht jju theuer befahlt.

„2)ie fechS 3°tttoä<hter, oon allen £unbcn begleitet, rücften auS unb Oer»

thcilten fich in brei Streifcorps oon je jloei *Wann, inbem fie nach ben fünften

marfdjirten , too jene räthfelljaften Sidjterfcheinungen fich gezeigt hatten.

Amalafunta aber ftieg auf bie oberfte, offene 3inne beS S^urmeS, toeil fte bad

heimliche Sachen, baS in ihrem $er&en mar, unter ben freien Gimmel tragen

mußte. 3*ne lobernben flammen — waren eS nicht ihre #od)$eitSfadeln?

Sic mußte, Wie Alles jufammenhing. Sin recht entfernten Stellen, brüben in

ben Sümpfen unb am SBalbeSranb, hatte ihr beliebter fleine jpuloerminen

oorbercitet, bie in bie $öt}e gingen, als ber glimmenbe gunfe ber 3«nofchnur

fte erreichte, ohne baß ^manb babei au fein brauchte. SBenn bie 3oHtoä<htcr

an jene Stellen gelangten, War bort nichts $u finben; r)öc^ftend baß in ber

feuchten <§erbftluft ein f<f)WefeligeS 2)üftletn fdjWeben mochte. C! er toar fo

flug als fchön, er, bem fte gut toar; er, ben fte liebte, fieben anberen jungen

Diannctn $um SCrofc, bie alle Sage mit oerliebten ©liefen um fte warben. —
(£S mochte nicht gut abgelaufen fein, als Antonio beim Jßater offen um ihre

$anb anhielt; er hatte ihr oerfprochen gehabt, eS heute Abenb ju thun. Unb
toenn eS nicht gelungen fei, ben Steter jum 3atoort ju betoegen, fo toürbe er

fte noch biefe 9tod)t abholen. Siefen borgen hatte fie Gelegenheit gefunben,

ba ber Steter in ber Stabt, ber laftige Aufpaffer Sebaftiano aufS Sager hin-
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gcftrecft toar, mit Slntotüo einen Slugenblidt im 9töfjricht, unfern Pom Thurm,

aufammenautreffen. Dort hotte et ihr ben ganzen tfriegSplan enthüllt.

„Unb bod) hätte et noch im lejjten Moment beinahe feljlgefchlagen. 2llS

nämlich ihr burdj baS geben in ber Söilbnifj ungewöhnlich gefdjärfteS O^t
ben leifen Schlag eines StubetS oernahm, in einem bet nalie am Thurm fidj

torübetjie^enben Sandle, unb jtoei Minuten fpäter ihr 9lame öon unten mit

9?orftdjt getufen rourbe, flfifterte fie ein bebenbeS „vengo" (ich fomme) in bie

Tiefe unb eilte bie ÜBenbeltreppe hinab. Sa tönte ihr, als fie ben elften

Storf erreichte, ein rauheS: „Dove andate?" (roohin) entgegen. Die Cammer,

in meldet Sebaftiano lag, öffnete ftdt) bott auf ben glut. Unb ju intern

Gntfefcen ftanb et felbft auf bei Steppe, ben Durchgang roeigernb. Sein

©efidjt toat öon bet ßeibenfehaft unb öon ben furchtbaren Sdjjmeraen, bie eS

ihm beteitete, auf bem tränten gu&e au flehen, bis aut Unfcnntlichteit oetaetit.

3n ben Rauben b^ielt et — aum 3«ihen, bafj et au Ottern fähig unb ent*

fdjloffen fei — bie ftlinte mit gefpanntem $alm. Slbet Slmalafunta toat nid^t

aus bem Teig jener ^Räbchen gemalt, bie bor Schrecfen in bie jhtiee finten.

„D padre ritorna alfine" (bet SSatet tommt enbltdj aurücf), fptad^ fie in trollet

©eifteSgegenroart fo ruhig, bafj Sebaftiano einen 3lugenblicf atoeifelte. @S mar

bodj auch baS SBahrfcheinlichfte , baS Watürlichfte , toaS fie ba fagte. Diefe

oögerung feines URachbentenS rettete ihr Seben. 3m ÜRu mar fie fo bidjt neben

ifjrn, bajj er öon feiner feinte !einen ©ebraudj au machen öermodht hätte,

«ber an ifjrn öorüber au eilen, toagte fte nicht, ba er im nädffften Moment
ben ^Betrug merten unb ben Sdf}u& i^r nad&fenben tonnte. Daher umfchlang

fie ihn mit beiben Slrmen fo fjeftig, roie er eS geftem in feiner oetliebten

Sfaferei mit ihr get^an h«tte. Unb bann rief fie, fo laut fte tonnte: „A me!

Antonio! a me! u (3u mir, Antonio, au mir!) Der Sicilianer tnirfcljte in

ohnmächtiger SButh, als er fidf> getaufdfjt unb feine fd^limmfte Atmung aur

ÜBafjrheit geworben falj. Unb hätte er feften Stanb gehabt, roie in gefunben

lagen, fo roürbe er Doch nrohl mit bem Sftäbchen fertig geworben fein, beöor

bie §ülfe tarn. Sud) fo gab er fid) in üeraroeifeltem fingen alle Diüfje, bie

ÜBaffe, beren *Dtünbung nach oben gerietet toar, in eine geeignete Sage au

bringen, um feinen ©egner unb Nebenbuhler mit einem Sdfjuffe au treffen,

fobatb er, oon unten fommenb, auftauchen toürbe. 316er eS gelang ihm nicht.

2ÜS er bie fefte §anb beS «nbern im ©enidf fpürte, fonnte er nur noch auf

©erathehrohl loSbrüdfen. Der Schüfe fuhr ins Treppenhaus empor, ohne

anberen Schaben anaurichten, als bafj er oieUeieht bie 3oßroächter, roenn fie

mertten, tooher ber Sdhatt fam, au fdjleuniger SRücffehr beranlafjte. Antonio

begriff fofort biefe ©efaljr; ben atljemlofen Sebaftiano fchleuberte er mit

gehmltigem Stoß in baS ©emadt} aurücf, baS er hinter ihm abfd)lofe. Dann
eilten bie fiiebenben hinab oor ben Thurm unb au ber Stelle, too Slntonio'S

tleineS S3oot im Sanol lag. Schon hörten fie in ber ^ferne bie ^)unbe beßen

unb 3urufe ber Doganieri. 3lber lautlos unb fdhncll glitt baS S5oot in ber

^rinfternifj bahin. Unb als ber erfie Trupp ber Stranbtoächter im Xhutm
anlangte unb oon bem toie rafenb fich gebärbenben Sicilianer erfuhr, roaS

gefchehen fei, hotten bie Flüchtlinge bie See bereits erreicht unb baS bort ihrer
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Ijarrenbe Sdjtff Slntonio'S beftiegen, ba§ mit einem am 9ttaft befeftigten blauen

Signallidjt ifjnen bie Stiftung getoiefen ^atte.

Dfjnc Berjug breitete bie Barte, in ber aufjer Antonio nur nodf) ein alter

Schiffer unb ein fjalbtoudtjftger ,3un9c b*6 Bemannung bilbeten, bie Segel unb

30g bei einem marmen unb frfiftigen Sübroeft bem Stranbe entlang. 9In

einer getoiffen Stelle, gleich flu Anfang ber ££afjrt, IteB Antonio bie Signal*

latente breimal öom 5ttaft niebergleitcn unb roieber emporfteigen. S)a3 mar

für jene ßeutc am fianbe, in beren ßbfmt er ^ßietro gegeben Imttc, baä Der*

abrebete fyifyn. ben Gilten in ftreifjeit 3" fc fe
cn - § ie baUjogen ben Auftrag

unter Beobachtung aller Borfidjtämaferegeln , fo bajj ber 2Utc bis auf ben

heutigen lag nidjt tr>ei§ , in toeffen £änben er in jener Wadjt für einige

Stunbcn ein ©cfangener mar. 2)od) oermutljet er, eö feien Ceute getoefen,

roeldjc bei ben Sdfjmuggellanbungen 2lntonio'§ bie Abnehmer ober |>eljler ber

an* £anb gejdjafften SBaarcn matten. iDaran nämlicf), ba§ Antonio feine

Barle fjaitptfäcfjlicf) in ben Dicnft beä SdjleidjfjanbelS gefteflt ^at, jtoeifelt

Sßictro (einen Slugenblicf, unb e3 ift bie§, abgefeljen oon ber r&uberifdjen 3lrt

biefer Brautwerbung, ein |>auptgrunb, marum man ifjm nicht baüon fprechen

barf, fid) mit bem jungen Sßaarc auSjuföfmen. ^d) fürchte, er irre nidt)t mit

feiner Bcrmutfjung. 9lbcr — meine $errfcf)aften — Wollen mir bie Schein*

heiligen machen? 2öer hat fidt) niemals mit Gontrebanbe befafet? 33> lege

bie $>anb auf3 ^erj unb — nein! Eccellenza! auf bie Gigarre, bie ich in ber

Brufttauhc fpüre, Wollte ich nid£)t anfpielen. $a§ märe fdmöbefter llnbanf.

3dj Wollte nur feierlich auäfpredjcn, ba& ju öiele (Scbote, ju Diele (Scfefce,

aud) \u t>ielc Uebertretungen ^erauöforbern, unb bafe ber Berfud), auf Äoften

ftaatdpächtcrifcher ©efetlfchaftcn ober ber 9tegie geWiffe nötljige 9tab,rung3= unb

©enufjmittcl in unfer 0011 3ottfdt)ranten oerfcf)nürtc3 Italien einzuführen,

nirgenbS, oon ben s
)llpen bis pr Meerenge bei 9ftcfftna, als etWaS SdjänblicheS

betrachtet Wirb; nur tfuit man allcrbingS gut, fidt) babei niemals erWifdtjen ju

laffen, Wie baS Antonio fo meifterlich oetftanb. Unb aHerbingS ift'S juft nid^t

baS gecignetfte -£>anbWerf, um fidt) bei einem Sdjtoiegerüatcr einschmeicheln,

ber einer Gtornifon 3oHmäd)tcr bie .£>auSl)altung fü^rt.

,.3dt) bin ju (hibc, meine ^>crrfdjaftcn. Sie t>erftef)en nun, warum ber

alte ^ictro nicht gern banad) gefragt merben Wollte, ob aud) fdjon ein

Weibliches SBejen auf bem J^urm oon Beöano gewaltet ^abc. 0 ja! ein

Weibliches SBcfen! ein ftaturtinb, tt)enn Sie mollen, unb bodj fa^lau genug,

einen Söater unb fteben oerliebte ÜJtänner tjinterö £ief)t gu führen, unb mäb,lerifc^

genug, gerabe ben ©inen jju nefjmen. ben fte am menigften ljfitte lieben bürfen.

Bei aUebcm ift eä ibr biä je^t gut gegangen, mal freilidt) nid^t oiel fagen

will. Xenn nur biefer SÖinter liegt jmifa^en ^eutc unb jener ereignisreichen

^luc^t. 9lber fic ift mit Antonio glüdlidt) öerfjeiratljet, einfttoeilcn freiließ

nur fird^lid), aber bie bürgerliche Trauung mirb fc^on audt) nod) erfolgen.

SGßenn bie £errfdf)aften auf itjrer Slücfreife nad) Benebig fommen, feb,cn Sie

bielleicf)t bie „?lmalafunta" — fo f)eifjt nun 3lntonio'ö Schiff — an ber

Riva <legli Schiavoni liegen, too bie oielen Dalmatiner Barfen mit iljren

bunten Segeln fid) brängen. Huf bem £erf l)alt ein gelbrot^eg ^)ünbd)en,
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öon jener föaffe, bic mir lupetto romano nennen, fdfjarfe Jißadjc. ©ottten ©ie

bie fdfjöne junge ßapit&ndftau jufällig ju feljen befommen unb iljr bie (Sljte

ge6en, mit iljr ju fpredfjen, fo bringen ©ie ifjr ben Örufj bed alten Son
Slngelo öon ftaoenna unb baju bie SJtafjnung, fie fotte ft$ in all' ifjrem @f)e=

glütf nidjt ju leidet über bad fynroegfefcen , toad fte i^rem 23ater angetan.

Senn ob er gleidfj ein rauher SSater mar unb in jener 9lad^t , wenn Antonio

cd ifjm nitt)t gemehrt Ijätte, fie in feinem ßorn oermut^li^ übel würbe au*

gerietet Ijaben, fo bringt ed Äinbern bodf> feinen ©egen, ben SSater unoerfb^nt

in bie ©rube fteigen ju laffen."

TOtt biefen emfteren SBorten bradjte Son Slngelo feine (irjä^lung ju

ßnbe unb erfjob fidfc fogleidj, um und nidjt einen 3lugenblicf länger laftig ju

fallen , öiclleicf)t audd , um ben (linbrutf feiner ©efcfn'c^te burdj leine weiteren

banalen 3ufäfce oertoifc^en ju laffen. 3öir banften iljm Ijerjtidf) unb roaten

ooH Stürmend, toie gut er ju fpredfjen toiffe. 3fdfj glaube roafyrljaftig, baß ifm

biefc emftlidf) gemeinten SBeifalldbeaeugungen nodj meljr freuten, ald ber an«

felmlid&e ©elbbetrag, ben mir nadf> feinem äöeggang aufammenlegten unb iljm

anbem £aged oor unferer Slbreife nodfj aufommen ließen. 2lm meiften aber

f>atte iljn beglüdft, baß i§n an jenem Slbenb bie beiben forestieri unb bie junge

Same toie ibjeSgleidEjen beljanbelt Ratten. 9Hdfjt ber ßoljnbiener mar er ge*

toefen, fonbern ber gefettfdf)aftdf&Ijige Slbbate mit poetifdjen Slttüren, ber einen

ganzen Girfel burdf) feine Unterhaltung befjerrfdfjte. Ott banlte und bafür nodfj

aufd Sebljaftefte, als er ftdfj an ber offenen UBagentljür £agd barauf öon und

üerabfdjiebete. Saß cd fein eigenes SSerbicnft mar, fd&ien er ni<f)t in SBctrad^t

ju sieben, llnb toäljrenb er bie „gentilezza" ber ^remben pried, bebauten mir

im ©tiHen, auf toad für nette *Dlenfd(>en in Italien man audfj in ber unteren

SBottdclaffc aufteilen trifft.
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[9ladjbrurf unterfaßt]

II. 8i $«ug fctjang.

63 mar im Slpril 1875, bafc id& bie SBefanntfdfjaft beS fd^on bamalS

berühmten d^ineftfd^en Staatsmannes madfjte, unb als er 1893 bem Grefte bf t s

rooljnte, baS mit bei bem ©Reiben Don meinem Soften unfere beutfdjen ßanbS*

leute in Üientfin gaben, fonnte et mit SRedjt fagen, roenn mir audfc manchmal

ücrfd&iebcner SInfidjt geroefen unb bei unfeten $iScuffionen bie ©eifter nid)t

feiten auf einanber geblaßt feien , fo hätten bod& ftetS bie beften Stellungen

jjroifdjen un§ beftanben unb mären aud& burdlj bie Vertretung ftd) miber«

ftrebenber ^ntereffen nidf|t beeinträchtigt morben. 3$ t)atte, ef>e iä) iljn jal),

oiel oon Si gehört, aber id) mar bodj überrafdt)t, als bei meinem erften

©efudtje mir in bem inneren £b,or feines tarnen bie ftattlid&e fjrigur, bic

midt) faft um eines ÄopfcS Sänge überragte — unb idf) gehöre nidjt ju ben

JUeinften — entgegentrat, unb bie flugen 5lugen in bem fein gefclmittenen,

energifdtjen ©efid&t midE) prüfenb anfdmuten. „Sie fetjen ganj roie einer

unfercr ©encralgouöerneurc aus," roaren feine erften Söorte, aber baS Kompli-

ment prallte an mir ab, benn idj t)atte eS fdjon im Sfungli Jörnen in

^cfing gehört unb roufjte , ba§ idf) eS auSfd()lief}lidfj meinem langen, meifjen

58arte oerbanfte. dagegen fam Ci'S aroeitc Sleu&erung, bie er madjte, fobalb

mir 5ßlafc genommen Ratten, mir bodj etroaS überrafd&enb. ,Man f)at ^Ijnen

einen Gonful in %apan ermorbet, unb Sie f)aben feine ©clbentfdfjäbigung

oerlangt; baS mar redf)t, unb Sie ftnb mein 2ttann," begann er bie Unter*

Haltung. £rotj ber Slnertennung meiner £>anblungSmcife, bie in biefen SQBorten

lag, fd&ien eS mir bodj, im |)inblitf auf meitcre 9Jiöglidf)feiten , roünfdf)enS«

toertlj, meinen Stanbpunft flar ju fteHen, unb idf) ermiberte: ,„3a, meil eS

fidj um einen 2ftorb Ijanbelte, an bem bie japanifd&e Regierung feine Sdjulb

trug, unb meil ftc im oollften ÜJtafcc it)rc tyfiifyt getfjan, ben 2Rörber ergriffen

unb beftraft Ijat. Unter ben 33erl)ältniffen lag fein ©runb oor, ifjr eine

Strafe in Sorot einer ©elbentfd&äbigung aufzuerlegen." — „(Sine Strafe?"
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fragte Si. — „3a, Strafe," fuljr id) fort, „für bic 9lid)terfüllung bcr Jßer*

pfltäjtung, bie jcbe {Regierung Ijat, ein begangenes Jöerbredjen aljnben, unb

i$ Ijoffe, nie in bie Sage ju tommen, eine fold^e gorberung an bie djineftföc

Regierung rieten gu müffen." — Si falj midj grofe an unb roedjfelte ben

©egenftanb beS ©efprädjS, aber mir finb feit bcr 3eit ftetS gute greunbe

c,emefen, unb idj Ijabe bei ifyn nie SBiberftanb gegen bie $urdjfüf)rung ber

3lnfid)t getroffen, bie id) iljm am erflen Sage unferer SSefanntfdjaft auS»

a,efprodjen Ijatte. ©lü<flid)ermeife Ijabe idj biefe Slnftdjt nur einmal ber

djineftffyn {Regierung gegenüber vertreten mfiffen.

Si mürbe 1822 in ber $rooina 2lnf)ui geboren, in einer Siteraten^^familie,

bie fidj aber tocber burdj Vermögen nodj burd) Einflufj auSaeidjnete. Sdjon

in jungen 3°^rcn beftanb er bie brei oorgefdjriebenen Prüfungen unb mürbe,

nadj 3lblegung ber legten, l)öd)fien, 3Kitglieb beS „JßinfelmalbeS" beS $aulin*

(SollegiumS. Slber feine Saufbaljn foHte mätjrenb ber erflen ^aljre feiner

amtlidjen 3$ätigteit eine faft auSfdjliefjli$ militärifdje fein , menn man ben

3luSbrudf für einen güfjrer gebrauten fann, ber auS flauerer Entfernung bie

SJemegungen feiner Gruppen leitet unb feiten ober nie in bie Sage fommt,

«inen geinb auf bem Sd^ladjtfelbe au feljen.

Die Üaiping*{RebeHen maren bon ityrem urfprünglidjen Sifee in Äroangtung

unb tfroangfi bis an ben Dangfce oorgebrungen unb Ijatten 1853 ^anfing

erobert; bie faifetlidjen SBeljörben unb Gruppen ermiefen fidt) als burdjauS

unfähig, ifmen erfolgreichen SBiberftanb entgegen^ufe^en , unb baS 5)angfce=

Zt\al mürbe für bie {Regierung Oerloren gemefen fein, märe nidjt eine 9Injat)l

öon 9Jt&nnern aufgeftanben, bie, roenigftenS anfänglidj, auf eigene £>anb unb

mit eigenen Mitteln ben Äampf aufnahmen unb nadj mannen medjfelnben

Erfolgen fajliefelid^ ben Sieg baoon trugen. 2)er bebeutenbfte biefer Männer

mar ber 1807 in #unau geborene Effing Ätoof) gau, ber mit einer fleinen,

aus greimittigen gebilbeten Slrmee gegen bie JaipingS operirte; ifjm fd^lofj

ft<$ Si an, bem feine Erfolge 1859 ben Sang als Saotai ({RegierungSpräfibent,

ber augleid) an ber Spifcc ber *ötilitäroermaltung ftcl)t> unb 1862 bie Er*

nennung jum ©ouoerneur oon ßiangfu brauten. 3n biefer lefcteren Eigen«

fdjaft entriß er in @emeinfd(|aft mit ©orbon, bem 93efel)lSljaber ber „immer

ficareidjen 9lrmee", einer Oon europäischen Officieren biSciplinirten unb be*

fertigten Sruppe, ben {Rebetlen Sudwu, iljren ^auptftüfcpuntt in Äiangfu,

unb oertrieb fie fdjliefjlidt) ganj auS feiner Sßrooina. Si, roie mandjer anbere

djinefifdje Staatsmann, Ijatte ben SQßertfj einer llnterftüfoung burdj $rembe

fennen gelernt, unb er mar bereit, fidj berfelben au bebienen, fo meit bieS

feiner Slnfidjt nadj olme ©efafjr für baS {Reich unb feine eigenen 3ntereffen

a,efdjel>en fonnte. *Rad) bem unbotmäßigen Verhalten SBurgeOine'S als gufjrerS

ber biSciplinirten Eljinefen unb bem SBerfudj Sa^'S unb CSborne'S, bie oon

i^nen organiftrte glotiHe ber Autorität ber djinefifäjen SJeljörben ju entsicfjen,

Joar biefe ®eforgni§ nia^t gana unbegrünbet, mos man nid^t außer 9ld)t laffen

barf, menn man baS Jöerljältnifj Si'S au ©orbon rid^tig üerftc^en miH.

i'c^terer follte gegen bie {Rebellen benu^t merbeu, aber feine perfönlid^en

Chfolge burften nia^t groß genug fein, um biejenigen Si'S in ben Statten
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ftcHcn
;

jugleidj tourbe bic iljm onoertraute 2ruppenmad)t in ©renken ge-

golten, roeldje fte nidjt als eine ©efaljr für bie Regierung erfdjeinen laffen

tonnte, ©orbon befafj unjroeifelfjaft ein fc^r tüchtiges organtfatorifdjeä Seffent

nnb fjatte burd) feine perfönlidje £apferfeit, feine ©crabljett unb ©eredjtigfett

einen bebeutenben ©influfc ouf feine aus feljr Perfd)iebenen Elementen aufammen*

gefegten Officiere nnb jum 2f)eü au§ früheren Stcbellen beftetjenben ©olbaten

erroorben. Nebenbei jebod) mar er nidjt frei oon einem geroiffen 2)on=Cuijo=

tiämuS, ber bei ber ßinnaljme oon Sückau jum SJrudj ^toifd^en iljm unb fii unb
beinahe 3U fdjltmmeren folgen führte. JBon ben jetju %üf)xttn (fog. SSangä,

b. f). 5ßrinjen) ber Gebellen tjatte bie Etctjraafjl fidj mit ©orbon in SJerbtnbuna,

gefegt unb perfprodjen, bie ©tobt 311 übergeben, toenn eä iljnen gelänge, ftd>

bc3 (Snergifdjften unb Sapferften unter ifjnen , be3 5Jlu Söong . ju entlebigen

;

bieS follte ouf bie SÖßeife gefdjeljen, bafj ifnn bie fieitung cineä Ausfalls an«

pertrout unb, foroie er bie Stobt Perlaffcn, bie Zfyote berfelben hinter iljnt ge=

fdjloffen mürben. £cr 5ßlan fam nidjt jur SluSfüljrung, roeil ber *Dtu SBang,

ber Slrgrooljn gefdjöpft fyotte, feine *DHtfüljrer &u einer SBerot^ung jufammen*

berief, in beren Verlauf er Pon i^nen ermorbet mürbe. 2)ie anberen SBangä

öffneten bann bie Sljore ber ©tobt unb begaben ftd) ju ßi, ber ©orbon Der*

fprodjen t)atte , baö fieben ber 9tebellen ju fronen, ©tatt beffen lieg ßi bie

fjrüljrer ergreifen unb f)inrid)ten. ©orbon mar fo entrüftet über ben fStnä)

beS mit it)tn getroffenen 9lbfommen§, bafj er, ein ©croeljr in ber $anb, fit

fud)tc, um tfjn nieber ju fdjiefjen — ein ©djüffal, bem ftdj biefer boburo^

entzog, bofe er fiel) por ©orbon Perbarg, ßefcterer erflärtc, bog Gommanbo
ber Gruppen nid)t länger behalten 311 motten, unb baä ^crroürfnifj 3roifdjen

ben beiben gfiljrern brofjte einen um fo emfteren Ausgang ju nehmen, atö

fiel) unter ben ©orbon'fdjen Gruppen, in 3rolgc ber gejjmungenen Untfjätigfeit,

ein oufrüljrerifdjcr ©eift ju geigen begann. *Dlr., jefct ©ir Robert £art,

©encral»3ottinfpector ber fremben ©ce^ötte, gelang eä, jmifdjen fii unb ©orbon
eine SSerftänbigung herbeizuführen, ber eine Sßroclamation fii'3 aU ©runbloge

bientc. %n biefer erflärtc fii, bafc ©orbon ben Vorfällen nadj ber Uebergabe

Pon ©ud)au fern geftanben unb er, fii, ftd^ genötigt gefeljen habe, bem

urfprünglidjen Slbfommen entgegen, bie fofortige ^inridjtung ber 9icbellen«

füfjrcr anauorbnen, ba fte in ber fredjften SBeife Perlangt hatten, ba§ i^re

5ln^änger in itjrer bisherigen Formation in bie tlteiljcn ber faifcrlid|en 3trmee

eingereiht unb i^nen felbft t)öt)ere Gommanboftcllcn in berfelben übertragen

mürben. (Snetgifdje Wa§regeln feien ba^er unumgänglia^ notfjroenbig geroefen,

um meitereS Unglütf 3U Permeiben.

^iefe (Srflärung ßi'§ entfpradj mohrfa^einlia^ ben thotfäd>lidhen 33er«

ljältniffen, mie benn aud^ ju feiner meiteren ßntfa^ulbigung angeführt merben

fann, bafj furje $e\t Porter bie ©amifon einer Pon ben 2oiping§ befehlen

©tobt ftdh ebenfalls ergeben unb bann eine faiferlidje Sruppenabt^eilung

meua^lingS überfallen unb niebergemoa^t tjatte. ©orbon Ijat fid) bei ru^igeter

llcberlcgung fpäter felbft Pon ber Üiidjtigfeit biefer ?luffaffung überjeugt, benn

er fdjieb nad^ SSeenbigung feiner Üljätigfeit in QH)uia aU Sfreunb Pon fii, mie

er aud) nia^t jögertc, auf beffen 9tuf 1880 naa^ &fyna jurürfsufchren, al§ bie
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Widjtratification beö Vertrages öon ßtöabia $a einem ßonflict aWifdjen Stufe*

lanb unb (Jfyina ju fuhren btot)tc.

S)ie Einnahme Don Sudmu brachte 2i aufeer anbeten (Sfjten bie gelbe

3<ufe, bie audj Öorbon erhielt, als er einige 3eit fpäter ben djineftfdjen 2)ienft

öerliefe. 2)a in ber legten $t\t fo oiel Don ber gelben 3»arfc bie föebe geWefen

ift, Wirb öielleidf)t nidjt unintereffant fein, Wa3 fii an (Sorbon fdjrieb, als

Sefcterer fid^ bei ihm über biefe 9tu§aei^nung erfunbigt Ijatte: „5)ie gelbe

3<ufe Würbe juerft unter ber jefcigen Stynaftie eingeführt, att eine Belohnung

für ^ringen, Staatsmänner unb berühmte (Generäle; bie Grften, Weld&e fte

erhielten, waren bie, bie gegen bie ,brei ^nfurgenten' fSmpften (bie brei

©eneralgouoerneure, bie fid) im ©üben unb SBeften gegen bie manbfdjurcifdjc

$errfd)aft erhoben Ratten) unb bie aufftänbif$en 2)iftrtcte Wieber unterwarfen.

Seit ben 3e^en &i*n 5un fl'3 h- f*it oet Regierung beS gewöhnlich fo

bezeichneten ßaiferS 1851—1861) finb ^Derjenigen, meldte biefe Auszeichnung

erhalten haben, feljr wenige, W&fjrenb bon 5>enen aus toeftlidjen ßänbem, bie

ßljina tnilitärifchc Dienfle geleiftet §aben, Sie allein für 3^re treuen unb

toerthoollen £ienfte ber Empfänger biefeS Neichens ljödf)fter ©nabe geWefen

finb." —
9lad) ber llnterbrücfung beS Saiping * HufftanbeS War ßi mit ber ihm

eigenen Energie befdjäftigt, bie Söunben Z" ^ilen, bie bie jahrelangen

Äämpfe feiner $robinz gefdjlagen Ratten ; aber ber Ausbruch ber 91ienfei=

9te6ettion in 9lorbd)ina War bie 93eranlaffung , bafe er balb bortljin an bie

Spifce ber faiferlia^en Iruppen berufen mürbe. §ier mar ihm baS ölücf in-

beffen Weniger günftig att in Aiangfu; bie Siebetten, bie er gehofft ^atte auf

ber Shuntung*$albinfel einzufdjliefecn, bemächtigten fid^ einer Anzahl 2)fchunfen

unb gelangten fo in feinen StueEen unb auS bem ^Bereich feiner Streithäfte.

3lu$ Si'S fpfitere Operationen Waren nicht öon (Srfolg gefrönt; er erhielt ben

33cfct)l, baS Obercommanbo abzugeben unb fidfj auf feinen neuen Soften — er

War in ber 3roifdjenjeit ©eneralgouberneur toon #unau unb #upei geworben —
ju begeben; mit bieler 2ttühe gelang eS tb,m, biefe Ungnabe abzuWenben, aber

baS Schieffal blieb ib,m auch ferner abljolb ; bie ihm früher berliehene gelbe

3ade Würbe ihm Wieber abgenommen, bie (Senforen richteten bie ^eftigflen

Singriffe gegen baS, WaS fte feine Trägheit unb *Rachläfftg!eit nannten, unb

irojj feines GinfluffeS unb AnfehenS Würbe er biefen Anllagen oorauSftchtlich

bod) erlegen fein, Wenn eS ihm ober tnelmeljr feinen Unterbcfeljlöfyabcra

fa)lie§li$ nicht gelungen Wäre, ben 9lienfei eine entfeheibenbe Wieberlage beizu-

bringen.

Auf feinem Soften in äöudjang liefe 8i eS ftd^ angelegen fein, foWeit

bieg ang&nglic^ war, bie @rrungenfd)aften ber mobernen 3n^uftw f^r

S^ina nu^bringenb ju ma^en, unb e3 war Wefentltdj feiner ^nitiatioe ju

öerbanfen, bafc bai SlegierungSarfenal in 9lanfing eingerichtet unb Ur. 3Wacartneh,

ber att Officier in ber „immer fiegreid&en Slrmee" gebient hatte unb jefct als

Sir ^attibah Wacartnen ber englifdje Seaetär ber (hineftfehen ©efanbtfd&aft

in Sonbon ift, mit ber ßeitung beSfelben beauftragt Würbe.
ftntf*« »unbl^oa. XXII. 10. 3
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$)ie englifchen @onfularberichte auä ber 3cit, in welcher fit ©ouberneur

Don Aiangfu unb ©eneralgoubcracur bei beiben J£>u=5probin3en War, fprechcn

fidj Wenig günftig übet ihn au3 unb bezeichnen ihn alä bcu ^remben unb

frcmben ^ntcrcffen butdjauä fetnblich gefinnt. 2rofobem ober bielleicht gerabe

bcSWegen Würbe er, al$ im f^tü^ja^r 1870 ber franjöftfchc (SonfuI, eine Sin*

3a^l ftanaöftfdjer ©ciftlichcn unb SchWcftern, anbere Qrranjofcn unb mehrere

Muffen in Sientfin bei einem ^öbelaufftanbe ermorbet Worben waren, an

©teile beS jum öeneralgouberncur in Ranfing ernannten 2feng tfWoh gau's

in gleicher (Sigcnfchaft nach d^ili berufen, Wo eä ihm gelang, mit ben Ver-

tretern ^ranheid^Ö unb ftußlanb* ju einer Verftänbigung ju gelangen, bie

bic eigentlichen inftiftcr bes Üttaffacreä, Wie e3 gewöhnlich genannt Wirb,

ftrafloä liefe, aber bon ben betreffenben Regierungen als eine fjinreid&enbc

©enugthuung angefehen unb angenommen Würbe. SESie bie @efcf)ichte ber

l^ten fünfunb^roanjig 3afjre fi<h geftaltet haben mürbe, Wenn bic 9{ad)xic^t

bon ben Vorfällen bc§ 21. 3uni 1870 rechtzeitig genug nach $ari$ gelangt

toäre, um eine ftanjöfif$e ©Epebition gegen (£f)ina an bie ©teile beö Krieges

gegen 25eutfchlanb ^u fefcen, mag ber ^Ijantafte beä £efer§ überlaffen bleiben.

Seit 1870 ift ßi mit einer einzigen Unterbrechung im %a\)xt 1882, al$

er an ba§ STobtenbett feiner «Diutter geeilt mar, ©eneralgouberncur ber haupt--

ftäbtifetjen SProöinj unb in biefer Stellung berufen geWefen, in allen fällen

ton einiger Vebcutung eine Wichtige. Wenn nicht bie Wichtigste Rotte ju fpielen.

2)ie Sage ber ihm unterteilten SProbinj awifchen bem Weere unb ber £aupt*

ftabt brachte cä mit fid), bafj ihm bei bem Slbfchlufj faft aller neuen Verträge

Wie bei allen fragen, melche politifche VcrWicflungen herbeiführen unb

baburdd bie Sicherheit ber taiferlichen Refibenj bcbrol)en Eonnten, ber $aut>t>

antheil juftel. 2lber auch fonft Wufete bic Regierung in geling ihm alle bie*

jenigen Vcrhanblungcn aujuWeifen, bei beneu ein gewiffer SJhitf) baju gehörte,

ber aufgeregten öffentlichen Meinung gegenüber bie Verantwortung für eine

ben SBünichen berfelben nicht cntfprcchenbe Cöfung au übernehmen. Räch ber

1875 erfolgten ©rmorbung be3 englifcheu Dolmetfchcrö Wargart) in ?)ünnan

gelang e$ ihm, in bem barauf folgenben 3af)rc in Sfdnfu mit bem englifchen

©cfanbtcn, Sir Stomas Söabc, ein Slbfommcn ab3iifchlie§en, ba§ alles Slnbere,

nur feine öenugthuung für baS begangene Verbrechen, enthielt unb in biclen

feiner Veftimmungen felbft ber englifchen Regierung fo unbefriebigenb erfchien,

bafe ecf noch fante aum größten 2l)eil unratificirt geblieben ift. ©ne neue

(Gelegenheit, feinen ©influfj in mafjgcbcnbcr SQßcifc gcltenb ju machen, bot £i

1878 bie 5hilbja = ^rage. SBährenb bc§ 9lufftanbc3 ber £)unganen im 5fceffe«

Schale hatte ©eneral ßolpafoWöfi. ber Vefehlähaber ber rufftfehen Streitfräfte

an ber ©renje be» infurgirteu ©ebteteä, c3 für nöthig gehalten , einen %\)t\\

beSfelbcn mit bei $j>auptftabt flulbja \\\ bcfefccu; bie rufftfehe Regierung hatte

ber chinefifcheit hicroon ^ülittheilung gemacht, mit bem 3«fafc' bafe fie uach

Unterbrüdung ber Unruhen bur$ bie e^inefcH bereit fein Werbe, baö nur jeit»

meilig ^ur Sicherung ber eigenen ©renaen befe^tc ©ebiet an China aurücfju*

geben. 5iach bem Sobe 3atub ehan'ä unb ber SBiebereroberung ber Äafhgarei

jnnbtc bie d)incftfche Regierung 187S ben Vorgänger £i'3 auf bem Soften als
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^uperintenbent beS nörblid)cn ^anbelä, Gfjung £ou, bcr biefe ©teile nod)

toährenb beS *DiaffacreS im %\mi 1870 befleibet fjatte, nad) Stufjlanb, um bie

33erf)anblungen über bie Aufgabe beS Gebietes $u fügten. GÜfjung ^>ou fdjloB

bcn JCertrag oon ßiöabia ab, bei beu toidjtigften Üljeil bcS Gebietes bei SRu§-

lanb liefe, unb teerte bann nad) (Sfjina jurürf, too et fofort nad) feinet 3lnfunft

in bet ^auptftabt in ^Inflagejuftanb Derfe^t unb ins Gefangnifj geroorfen

tourbc, unb 3tt)at, ed)t djinefifd), nidjt wegen feines toirtlid)en Vergehens, beS

&bfd)luffeS eineä ungünftigen unb burd) nichts ju red)tfertigenbcn Vertrages,

fonbetn toeil et feinen Soften ot)nc bie (frlaubnife beS ÄaiferS oerlaffen fjabc.

£ie Erbitterung gegen 6^ung $ou roat allgemein in ben SRegierungSfreifen,

unb et routbe 3um £obe üetutt^eilt ; bor bet SluSfüljrung beS Urteils tettetc

ifm inbeffen baS ginfdjreiten bet ftemben biplomatifdjen SJetttetet unb bie

Uebetjeugung bet Regierung, ba§ bie Einrichtung ßljung £ou'S 3um Äricge

mit diufjlanb fügten muffe, Srofcbcm blieb bie Sage eine fefjr gefpannte.

ftufjlanb glaubte nidjt mit Unrcdjt. fid) befd)toeren 3U !önnen wegen bet SBer*

fd)leppung einet großen Sln^a^l bon klagen übet Vertrags« unb ©tenj*

nerlefcnngen, bie feit fahren unetlebigt geblieben waren, unb baS Söorgchen

bet dunefifchen Regierung gegen ben feinet in Stufjlanb mit grofjen Qfyxtn

empfangenen (Sljung $ou Wie bie Steigerung, ben Vertrag bon fiibabia 311

ratificiren, Waren nid)t geeignet, biefe Sftifjftimmung ju beffetn.
v
2luf bcr

anbeten Seite btSngte, toic baS bei folgen Gelegenheiten ber gatt 31t fein

pflegte, baS ganje $eer Derer, bie in Gljina nichts Don ben auswärtigen

SJerhältniffen berftanben, junt Kriege mit töufclanb.

ZtyiiZ um biefen eine 2lrt Genugthuung ju geben, theilS um bie föuffeu

glauben ju machen, bafe eS ben (Sljinefcn örnft mit ihren Iricgeriidjen 93cHcitäten

fei, forberte Si ben bamalS als ^rioatfecretär beS SBicetönigS, 2orb sJtipon,

in 3nbien bcfinblichen-Oberft Gorbon auf, ihn in Sientfin ju befugen. Gorbon

tarn, entfprad) aber wenig ben Erwartungen ßi'S, ba er bon bornherein fo*

Wof)l bcmfelben Wie bem Sfungli tarnen gegenüber jeben Sßiberftanb gegen

Shifjlanb für unmöglich erflärte. \!i mar oon biefem SBerljalten Gorbon'S

toenig erbaut unb bat ben Schreiber biefer &t'\Uti, ber in Sientfin mit ihm
bie Grunblagen Oereinbart hatte, auf benen einige Sage fpäterfrie Söieber*

Aufnahme ber SSerhanblungen 3Witdjcn Ülufelanb unb Gljina ftattfanb, Gorbon

311 erfudfen, buxd) feine 5lbreife bie dnncfifdje Regierung nia^t ganj topfi^eu

au uiadjen. Gorbon ^atte inbeffen $eting fa^on oerlaffen. unfere ^Begegnung

fanb auf bem Jßei^o ftatt; eine jroeiftünbige Untcrrcbung an ben Ufern bcS*

fclben gab mir fd)on bamale bie Üeber^eugung, bafe ber ^atalidmuS Gorbon'S.

tvenn man ben Glauben an eine perfönlidjc SBorauSbeftimmung fo nennen

barf, i^tt ju einem fe^r gefährlichen Leiter jeber Unternehmung mad|eu müffe —
eine Ueberjjeugung , bie fpätcr burdj bie Untettaffung ber einfac^ften, bei ber

^Belagerung ^hattum'S gebotenen 35orfid}t3mafjregeln iljre SBeftatigung ge-

funbeu f)at. %xo$ bee ungünftigen ßinbrucls, ben Gorbon auf baS Sfungli

3)amen ma^te, unb unter bem Üi boppelt 311 leiben hatte, ba Gorbon bie öou

iljm sum ber ^»auptftabt getroffenen Hnftaltcn. toie 3. 58. bie Jöefefttgung

ber ^eihomünbung unb bie «rmining bcrfelbeu mit fd)locren Gef^ü^en, aU

L
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überflüfftg unb fogar nachtheilig bezeichnete, gelang cd ßi bodj, eine friebliehe

ßöfung beS 3ertoürfniffeS mit ftu&lanb anzubahnen. Die Verhanbtungen

enbeten mit bem burd) ben *D?arqui3 Üfing a6gef^loffenen Vertrage Oon

€>t. Petersburg , ber Äulbja gegen ben ©rfafc ber CceupationSfoften an @f)ina

Zurütfgab. SBemerCt mag aber noch werben, bafj ©orbon, trofc fetner un*

3h>eifell)aften perfönlichen Uneigennüfeigfeit , aud) hier toieber als tnpifdjcr

(gnglänber für bie ^ntereffen feines VaterlanbeS ^ropaganba mattete, inbem

er ben <£f)inefen rietlj, a« überlegen, toeldje Wlafyt am toahrfcheinlichften burd)

Dicf unb Dünn mit ihnen gehen mürbe (natürlich ßnglanb), unb biefe bann

gu erfuchen, an ßljina bie ßffteiere abzugeben, bie baefetbc für feine f^lottc

brause.

Der 5luSbrudj oon Unruhen in ßorca 1882, bie in erfter ßinie gegen bie

iapanifd)e ©efanbtfdjaft gerietet toaren, unb als beren 31nftiftcr ber getoöhn«

lid) unter bem tarnen Xai öuanfuu bezeichnete Vater beS ÄönigS nicht mit

Unrecht angefehen tourbc, gab ßi Veranlaffung, feine Energie bem Stutjeftörcr

gegenüber ju betoeifen. ßr tourbc in baS chinefifche ßager geloctt, bort ge=

fangen genommen unb nach Gfjina gebracht, mo er toafnrenb längerer 3*i* in

ber $auptftabt ber Sßroüina Sßaotingfu, internirt blieb, bis er auf

Sitten feines «SohneS, ber übrigens nur burdt) bie ccremoniellen Vorfdjriften

ber (inblichen ßiebe, toie fie ber (SonfucioniSmuS anorbnet, zu biefer 3>nter»

oention bewogen tourbc, bie ßrlaubnifc erhielt, nach Ä'otea zurücfzu(ehren.

Dnfe ßt bie (Srtheilung biefer (Srlaubntfc befürtoortetc , toar ein fehler unb

bat fehr toefentlich ju bem 3uftanbe ber Dinge in $orca betgetragen, bie als

Vortoanb für ben ßonflict jtoifchen Gfjina unb 3fapan gebient haben; er Oer«

fuhr fo, toahrfcheinlich in ber VorauSfcfeung in bem alten ($£*9tegenten unb

^»auptintriganten eine juOerldfftge €>tüfce toenigfienS gegen bie ehrgeizigen

Sßläne ber Japaner zu ftnben, mit benen ein 3ufammenftojj toegen Äorea'S

bamalS fchon als toahrfcheinlich angenommen tourbe. 3hn üorauSgefehen, auf

eine beffere Lüftung gegen biefe @efaf>r gebrungen unb ben Ärieg bod) länger

als jehn %a\)tc oermieben zu ha&cn, ift ein unztoeifcltjaftcS Verbienft ßi'S;

toeniger anertennenb mufj man fich atterbingS barüber au8fpred)en, bafe bie

Vorbereitungen, bie er traf, um bem brotjenben Ausbruch ju begegnen, bod)

burchauS ungenügenber 91atur toaren unb im Slugenblicf beS Gebrauchs Oer»

fagten. 3luf bie ©rünbe biefer ßrfdjeinung totrb fpäter jurüergufommen fein.

Den fchtoerften 6tanb, toenn man bie jüngften ©reigniffe ausnimmt, hatte

ßi in bem franjöftfch»chinertfchen (£onflict, ber 1883 baburch herbeigeführt toarb,

bafj £$ranfreid) actio in Dongfing oorging. Der ztoifdjen ßi unb bem fran=

Zöftfdjen GoroettenKapitän §ournier 1884 abgefchloffene Vertrag, burd} ben

6hina Songfing aufgab, (am beStoegen nicht zur Ausführung, toetl bie fran*

aöftfd/e Regierung nachträglich bie fchleunige 9täumung Dongfing'S forbertc,

unb biefe ££orberung enttoeber oon bem franzöftfehen Unterljänbler nicht mit

ber nöthigen Älartjeit geftellt tourbe, ober ßi nicht toagte, biefelbe nach gering,

too fich bereits eine heftige Oppofition gegen baS getroffene Slbfommen geltenb

machte, zu übermitteln. ßi'S Haltung toöhrenb ber Dauer ber geinbfeligfeiten

toar eine folchc, bafe man in SßariS glaubte, auf feine flflittoirfung zur 6r*
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aielung eines oortheiUjaftcn ^riebenS rennen au tönnen, unb es War Wot)t

Zum I^eil WenigflenS biefer ßrWagung auaufdjreiben, baß jebe feinbilde Unter«

nefjmung gegen bie £i bitect unterftcljenben ©ebietStheile unterblieb. 2)er

fdjließlich burdj ihn Oerhanbelte unb in lientfin abgefchloffene beftnitioe

^rieben — Wenn man oon ^rieben fpred^en fann, Wo fein Jreieg beftanben

— , bem bie Unterzeichnung beS burch Vermittlung Sir «Robert gart'S IjerbeU

geführten Sßarifer 3$rotofollS oorauSgegangen War, gab f^ranfreidj nicht mehr

als baS £U^ournier'fd|e 3lbfommcn, beffen Ausführung eS ohne bie oon it)m

gebrauten Opfer an ©elb unb ÜRenföen t)ötte haben fönnen. äB&hrenb ber

ganzen tauet beS fran3öfifd)>dt)inefifdt)en donflictS War bie Haltung ^apan'S

eine fjrage bon ber größten SSebeutung für d^ina geWefen; trofo ber Wieber»

^olt an 3apan h«ungetretenen Aufforberungen, ben franaöftfehen Operationen

in einer ober ber anberen äBcife, befonberS buret) ©eW&hrung «ner 33«*

prooiantirungSbafiS, Vorfdntb au leiften, ^atte bie japanifche Regierung eine

fhenge Neutralität beobachtet, unb erft als bie griebenSücrhanblungen ^roifdt)en

$aris unb Sßeting bereits im (Sange waren, fat) ftet) bie Regierung genötigt,

bem drängen ber ActionSpartei nachzugeben unb Gljina gegenüber bie forea«

nijche ffrrage aufzunehmen, ©raf $to Würbe mit ber Rührung ber Verhanb«

lungen beauftragt unb fdjloß am 18. April 1885 in Jientfin mit ßi bie

@onoention ab, burch welche beibe Staaten ftch Oerpflichteten, ihre Gruppen

auS &orea zurückzuziehen unb bem ftöuige Oon $orea an empfehlen, fein

eigenes §eer burch frembe, feinem ber beiben oertragfchließenben %ty\U an=

get)örenbe Offtciere auSbilben au laffen, um felbft bie 9hif>e im fianbe auf»

recht erhalten $u fönnen. 3ugleidt) tourbe oereinbart, baß, im gaUe eine ber

beiben dächte ftch in 3ufunft genötigt f&^c, Gruppen nach florea au fchie!en,

fie ber anberen baoon SJHttheitung machen Werbe, bie bann berechtigt fein

foHe, bieS auch i^terfeitd au thun.

2>aß biefe lefctere ftlaufel ben 3aPau«n 18$4 jum VorWanb für bie

^noafton Äorea'S gebient hat, ift befannt. £i toar ftch bei Abfdjluß beS 93er*

trage! entWeber ber ^anbtjabe nicht bewußt. Welche er bem japanifchen <£h*=

geiae bot, ober er rechnete barauf, felbft nicht mehr in bie Sage au fommen,

mit bewaffneter ^>anb in bie Angelegenheiten Äorea'S eingreifen au muffen;

in Eßeling aber tröftete man ftch bamit, baß man baS Abfommen, baS in

ber %l)at feine SBeftimmung über eine eoentuette ^Ratification enthielt, als

eine nur fit angehenbe, feine internationale ©eltung befifcenbe perfönlithe Ver-

pflichtung beSfelben anfat). S3or ber #anb hotte baS in feinen fpäteren folgen

fo bebeutungSOolle Abfommen baS (Jrgebniß, baß eS au einer AuSeinanber*

fefcung jWifchen SRußlanb unb Gt)ina über bie foreanifche §rage führte, bei

Welcher baS erftere erfl&rte, baß cS feinerfeits feine Acnberung im Seftfcftanbe

Äorea'S anftreben Werbe, folange dhina benfelben nicht antafte. —
Uleue Unruhen in Äorca fottten dhina unb mit ihm Si üor bie ftxaaje

ftellen, bie ihren oorläufigen Abfcrjluß burch ben ^rieben oon Sh^utonofefi

gefunben ha *- Ueber bie Urfachen ber Nieberlage @f|ina'S ift oiel gerebet unb

gefchrieben Worben, meiftenS ohne tiefer auf ben Wahren (ürunb berfclben ein-

zugehen, überaeugt, baß baS, WaS man als bie Korruption be$ chineftfd)cu

Digitized by Google



38 Icutfd)c Äunbjdfau.

SBcamtcntfjumS bcäcidfjnct, als folche anjufehen fei. Unä näher tiegenbe Sei*

fpielc Ratten bic Kritifer überzeugen follen, baß eine (Korruption, ebenfo groß,

tuenn nidjt noch größer als bic ber Wanbarincn, einen getoiffen, fcineStoegä

unbeträchtlichen ober 311 beradjtcnbcn Örab militärifcher £üchtigteit nicht aus*

fchließe. Die Urfadjcn ber militärifchen Wißerfolge (Jfjina'S müffen alfo auf

einem anbereu ©ebietc gefugt toerben, unb fic bürften fidt) — toie bieS auch burd)

bic Berichte eines Slugcnjcugen , beS $errn Don ^mnnefen, in tiefen ^Blättern

beftätigt mirb — in bem Langel an ÜBerftänbniß, in ber Ueberljebung unb ber

falfchen Sparfamfeit ftnben, bic ben @runb^ug im SBefen ber neueren Gfjinefen

bilben. Sie finb baS toürbige SJorbilb aller Doctrinäre, benen über ber SBahrung

ber tf)eorctifdjen Scbeutfamfcit eines SßrincipS bie Wöglidjfeit ber SBeurtheilung

ber praftifdjeu Slntoenbbarfeit beSfelben abhanben gefommen ift.

3d) f)abc fchon früher an biefer Stelle barauf ^ingeroiefen , einen toie

großen $ntheil baran, baß bie (Jljinefen für ben Kriegsfall unborberettet

toaren, bic falfd^c Sparfamtcit gehabt hat, bie auf auSbriicflidfjen SBefehl bon

oben ^erab in aßen 3roeigen ber SScrtoaltung ber $lrmee unb ber Warine

ljcrrfdjtc. 3Benn eS fidt) Seitend ber ^Beamten nur um Durthftechereien unb

ßrpreffungen gchanbelt ^ätte, fo mürben fic fich'S unbebingt b^aben angelegen

fein laffen, bic buref) ihre ^änbe gehenben 33eftellungcn an bie frembe 3n*

buftrie nadj $af)l iwb Umfang mögliehft bermehren; aber nichts ber 9lrt

ift gefdjeljen. ^ic ^anjerfchiffe Ratten feine Üorpebonefce , biefc mürben biel*

mehr erft nad) Ausbruch bc§ Kriege! befteHt ; Munition mar nur in burdjauä

ungenügenber Wenge borhanben, namentlich in SÖctrcff aller 2trtcn bon ©c*

fe^offen. unb als baS SBenige bcrbraudf)t mar, fwt eS nicht 2Bod)en, fonbern

Wonatc gebauert. bis man fich 311 9tad)beftellungen entfdjloß. Die Gruppen

toaren elcnb bemaffnet. toenigftenS jum großen S^cit aber nicht, meil — toie

namentlich bon englifdjer Seite bielfach berichtet morben ift — für gutes

(Melb fdjlechtc SBaare gefauft, fonbern meil bic borfjanbenen guten ©eroecjre an

fd) (echter SBehanblung unb mangelhafter ?lufficht 31t ©runbe gegangen toaren

unb, toaS überhaupt befdjafft toorben, für bie fpätcr auS allen Xheitcn beS

Steides jufammenftrömenben Sparen bon Sielruten bei üßeitem nicht ausreichte

unb nicht ausreichen fonnte. $üx alles bieS ^at man ßi .§ung @hang berant»

mortliä) gemacht, unb eS ift rooljl unjtoeifelhaft , baß ein Xtyil biefer 33er*

anttoortlidfjfeit ihn in ber Z^at trifft; aber man toürbe Unrecht thun, biefen

Sheil ju fchtoer 311 machen. Öi ift fo toenig ein greunb ber ftremben, toie

irgenb ein ber Siteratenclaffe angehöriger Ghinefe
;
bodj bie 93erh&ltniffe haben

ihn gejtoungcn, mit ben gremben mehr %u berfehren. als bieS feinen Sßünfchen

unb Neigungen entfprochen haben bürfte, unb er hol biefen ihm aufgezwungenen

äkrfeljr benu^t. um bon ihnen ju lernen unb fic in feinem unb beS £anbe£

^ntereffc nadt) Kräften auS^unu^en. %n ßfjina fclbft ift ihm baS fehr berbacht

toorben, unb toenn er bei ber großen Waffe nicht nur ber ßitcraten, fonbern

beS SßolfeS überhaupt als ©haften» unb f^rembenfreunb burdt)auS unpopulär

ift, fo ift bieS in erfter Cinie bem ihm gum S3ortourf gemachten Umgang mit

Qrremben, ber Aneignung frember 3^>een, ^ülfSmittel unb ber Crbnung, bie

er in feiner *Probin3 gehalten, jujufchreibcn. Daß ein fo bon Slrgtoofjn unb

-fraß umgebener unb terfolgter Wann, ganj abgefehen bon ber ihm bon oben
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herab ftets aufs 9ieuc jur Pflicht gemalten, gutn 2^cil burdj bic @cring=

fügigteit ber Oorfjanbenen Littel gebotenen Sparfamfeit, bei ber Slntocnbung

frember Sttethobcn unb ^Hilfsmittel boppelt oorfichtig fein mußte, liegt auf

ber #anb. Srofebem hat er in bet Organisation oon Gruppen, ber Schaffung

be* ftorbgefchtoabers, ber 39efcftigung ber Äüften Mncrfcnnungstoerthes geleiftet.

2Senn baS 2lHeS fich im Slugcnblitf ber ©cfahr als ein zerbrochenes föofjr

crloieS, bas bie $anb oerlefctc, bie ftd) barauf ftüfccn Sollte, fo fommen ba&ei

toieber jloci ©rünbc in 93etrad)t , bie Oon toof)l* unb übcltooHcuben ßritifern

gleich toentg berüdfftchtigt toorben finb. 2)ic höheren Gruppenführer toaren

meiftens alte Äriegsgenoffen ßi's aus ber 3eit feiner Äämpfe gegen bie

üaipings unb bic 9tienf8i, benen gegenüber er cbenfo toic bic (Jentralregiemng

getoiffe ^RüdEfidjten z» nehmen hatte unb in ber Xfjat emd) nahm; bann

fjerrfchte in Slrmce unb fjlottc außer bem in ganz Ghiua unb bei allen (Sfnnefen

fo überaus mächtigen 5ßrotectionstoefen , bas nur bie ^ntereffen ber Familie

unb bes ©efchledjts fennt unb wahrnimmt, ein Sßrooinzialgeift, ber an 3ähig*

feit unb Slgreffiüität bem (Hangcift in 3apan nichts nachgab unb Diel

fflimmere folgen als biefer gehabt Tjat. $n ber Slrmcc 8i's toaren cd

9lnhui*ßeute, bie feinen Ruberen neben fich auffommen ließen, in ber fjlotte

herrfdfjte tljatfäd&Iid& eine Gliquc Don ftufien*, Ijauptfäajlid^ f$?utehau » ßculen,

bie ebenfo, toie fie ben cnglifdfjen ^nftrueteur, (Japitain ßang. angefeinbet unb

Oertrieben Ijatten, immer unb überall, felbft in ber Schlacht, bem Oberbefehls«

fjaber, Slbmiral Sing, unb ben wenigen nidt)t aus fyitkn gebürtigen Officiercn

gefjäffig begegneten unb zu fdjaben fugten. Diefem ©eifte gegenüber, ber mit

fjunbert ftabtn bis in bie (jödftften föcgierungsfreife hinaufreid)te , mar felbft

Ci machtlos; er mußte mit unfähigen unb zum großen Üheil toiberftrebenben

Elementen arbeiten unb ließ baljer häufig bie Sachen gehen, rote fie gingen,

nur um Weitere Reibungen ju Oermeiben.

ßi ift fein Solbat. (5r hatte oon oornherein bas ©efüfjl, baß @hina

auf bem Schladjtfclbe militärifdf) unb maritim ^apan nicht geWachfcn fei;

er glaubte inbeffen. Wie man bies auch in Sßefing that. baß 3apan nid)t

wagen Werbe, tJI)ina anzugreifen, unb im fchlimmften ftaHc nach ber ©roberun.}

Äorea's am 2)alu ^>alt machen Würbe; bann hätte fich Weiter reben unb ein

TOittcl finben laffen , (Sfnna's „©eficht zu retten". 9lls aber biefc SSoranS-

fefcung nicht eintraf, toaren für 8t nur jtüei fünfte maßgebenb: ju oerhüten,

baß er felbft bei bem allgemeinen Schiffbruch zu Schaben fomme, unb eine

^nteroention ber fremben föchte zu (fünften Gfjina's herbeizuführen. SBad

ben erfteren $untt anbetraf, fo fuchtc er eincrfeitS bie S9ürbe bes militdrifc^cn

Oberbefehls oon fich abschütteln, diejenigen, bie in ber Ernennung eines

?lnberen jum @eneralifftmus eine 92ieberlage Ci's erblidften, irrten baherfehr;

im ©egentheil roirb er es fich ungezähltes ©elb hoben foften laffen, um bicö

burchsufefeen. 3lnbcrcrfeits tooQte er bie hauptftäbtifdf)c ^ßrooinz oor einem

birecten Singriff unb fich felbft öor perfönlidfjer SBeranttoortlichfcit retten unb

trieb baher junt ^rieben. 3n betreff einer etwaigen ^nteroention ber fremben

dächte War er balb ju ber Ueberjeugung gelangt , baß eine foldjc währenb

bes Krieges nicht toahrfcheinltch fei; er rieth alfo auch bamm jum ^rieben,

»eil er glaubte unb ^offtc , baß bie übermäßigen Wnfprüchc ber Japaner ein
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$ajroifchentreten ber an bem 6d>icffal CftafienS intereffirtcn 3fl&d)te h«bei*

führen würben. £afj er felbfl biefe Hnfprücfy gesteigert Ijabe, um befto

fixerer feinen 3roecf ju erretten, ift roohl Segenbenbilbung neuefter 3^tt ; ba«

gegen Ijat er in weit größerem 9Jta&e, als bieS bi3h« allgemein betannt

getoorben, fleh bemüht, bie Don ihm felbft ben Japanern gemalten 3U*

gcft&nbniffe burch ben Söiberfpruch britter *Dcfichte ^erabminbem ober ganj

aufgeben gu laffen.

3n ber Oorftehenben ©fi^e ber Saufbahn St £ung drang'S ift feiner ^dtig«

feit als <&eneralgouüerneur oon (S^ili nicht gebadet roorben; er hat auch bei

einigen Unruhen in ben <ju feinem JöerroaltungSgebiet gehörigen feilen ber

Mongolei unb ben burd) $eu fdjreden , $)ürre ober Ueberfchroemmungen Oer«

urfadjtcn Neuerungen unb Hungersnöten ftd) als ein tüchtiger Slbminiftrator

erroiefen unb mehr als ein Ruberer für bie §ebung ber äBo^lfafjrt in bem

feiner Söerroaltung unterteilten ©ebiete getr)an. äBenn bie oon ihm inS ßeben

gerufenen Einrichtungen , rote bie (^trteftfcr)e 2)ampffchiffahrt3 » ©efeHfd^aft ber

China Merchants Co., bie ©ifenbaljn Oon Üientfin nach ben Äohlenminen Oon

Äaiping, beren SBeiterführung bis Bulben in ftuSftdjt genommen unb bis

6l)an«t)ai»fuan burdjgeführt roorben mar, bie ^Bearbeitung biefer unb anberer

^Deinen nach frembem Jöorbilbe unb bie Errichtung oon 33aumroolIen*©pimtereien

Ttict)t ben geroünfchten finanziellen Erfolg gehabt haben, fo lag unb liegt bieS

an bem in Gfyina fo m&chtigen Familien* unb ©efdjlechtSgeift, bem gegenüber

auch ßi machtlos ift. ^ebenfalls fat cr beroiefen, bafj er an SBeite beS SlicteS

bie meiften feiner SanbSlcute übertrifft, unb eS tann ifjm baljer faum oerbadjt

roerben, toenn er, um bie Unterftüfcung ber Regierung unb ber mafegebenben

SBeamtentreife für jene Unternehmungen flu erhalten, fte als Littel jur $e<

fchränfung beS EinffoffeS ber gremben bezeichnete unb empfahl.

£i 3&t)It b,eute 74 $ahre; eS ift baher !aum Oon iljm ju erwarten, bnfj

er bei ber abfolut notrjroenbigen töeorganifation beS $eereS, ber Marine unb

ber ^inanjen ßfnna'S eine fetjr tätige SRoHe fpielen roirb. 9lber man roirb

annehmen fönnen, bafe er ftdj in ^Betreff ber unüermeiblichen $lenberungen,

foroeit biefelben nicht bie ©ph&re feiner eigenen 3Rad)t berühren, entgegen»

fommenber oerhalten roirb, als bie ^Jlet)rjal)l feiner SlmtSgenoffen. $n jebem

ffclle ift er ein 5flctor, mit bem zu rennen ift. unb beffen oft oerftänbiger,

feiten obftructioer Einflufj fchroer üermifjt roerben roirb, roenn er bereinft auS

ber Regierung beS Steides gefdjieben. Er hat nach einer $eit glängenber

Erfolge, ber 9cieberroerfung ber laipingS, ber 9itenfßi, ber mohammebantfehen

Gebellen in 2)ünnan, Äanfit unb Surfeftan ben beginn beS 9liebergangeS

feines SanbeS unb ben SBerluft Oon Slnnam unb Songfing, ben £tufiu*3nfeln,

Jtorea unb ^ormofa erlebt, aber roenn er auch nicht oon jeber Sd>ulb an

biefen Ereigniffen freisprechen, fo roirb ihm boeh bie ©efeffichte baS 3«ugnife

auSftetten, bafe eS mehr anberen Umftönben als feinem Eingreifen unb 9tath

aujufchreibcn ift, roenn §f)\na fidt) ber ihm gefteUten Aufgabe nicht gemachfen

gezeigt t)at. ^ür mich aoct ^>xe fur fiele 3lnbere, bie ihn n&her gefannt

haben, roirb t'i ^>ung (^hang eine intereffante, hoa^bebeutenbe unb ftjmpathifche

5(Jerfönlichfeit bleiben.
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£. -fricblcunbf r.

[9iad)brucf unterfagt.]

£an3 $rufe, Sie föniglid)e Hlbertud - Uittaetfität ju ftöntgSberg t. im neunzehnten

3at)tl)unbett. 3ut Seiet tfjtfö 350 jährigen SBeftefyenä. Äönig*berg, £anung'|db> 9Ju$*

btu(ffrei- 1894.

Slttbut *Jubtoid>, Sluägetpnljlte Briefe öon unb an 6t)t. St. ßobecf unb Ä. S2et>r^ tirbfi

2ogrbud)n Otiten. 3m Auftrage be« Söereind für bie ÖJfIdudjte Don Oft' unb SBeftyreuften

b>rau*gegeben. ©rfter Ificil 1802—1849. 3»eitet Xtyil 1850—1878. Heilig, Dnncfcr &
£umblot. 1894.

I.

2>ie nad) intern Stifter, $erjog SUbrcd^t Don Sßreu&en, Sllbertina ge=

nannte UnioerfUfit in Königsberg ift burdj ihre Sage jur ^robinsialunioerfität

beftiinmt. 9lur toenn grofee ©ebiete 2)eutfdjlanbS Don KriegSunruljen erfüllt

waren, tourbe bie entlegene #o$fdjule audj auS toetter fteme toie ein Slfal

aufgefudjt; fo toaljrenb beS ©rbfolgefriegeS (1704 jaulte man 1000 Stubenten),

am ineiften toftljrenb beS breifcigjährigen. 3^re gröfcte grequenj l)atte fie

1633—1652, tofiljrenb toelä^er 3eit jährlid) an 400 Stubenten immatriculirt

Würben unb 88 auswärtige Ganbibaten bie *DtagifterWürbe erwarben, dagegen

hat bie 3aljl ber immatriculirten Stubenten in ber 3eit, Wo Kant'S vJhthm

Europa erfüllte, bie burdjfdmittlidhe nicht erheblich überfliegen
l
). 9lud) als in

biefem ^aljrhunbert Königsberg leidster erreichbar getoorben War, finb eS immer

nur (Singeine geWefen, bie auS Süb= unb SBeftbeutfchlanb unb ber Sdjtocij bie

weite tReife matten, um ben Unterricht ber bortigen grofjen Selker ber 9lftro=

nomie, SttaUjematif unb $f)tfif JU geniefeen, ,}um S^eil Solche, bie ib,re Stubien

auf anberen Unioerfitäten fa>n beenbet Ratten. 3)er äöunfch, einen ber beiben

grofjen ^^ilotogen Sobetf unb fiefjrS au hören, hat tvo^l niemals audj nur

einen Gtnjigen auS ber 0erne nach Königsberg gebogen. UebrigenS Weifj jeber

Kunbige, bafj in 2)eutfd)lanb überhaupt nur ein fehr fleiner SBrud/tljeil ber

Stubenten bei ber 2Batjl ber ju bejiehenben Unioerfttät fid) burd) baS Slnfehcn

ihrer ßehrer in ber Wiffenfchaftlidjen 2Belt beftimmen lägt.

») Xie 3obl bet 3mmatuciilationen betrug 1743-1747 794, 1778-1782 906, 1783-1787 828.
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2)ie ÄönigSberger Stubenten, beten 3 flhl in ber erften «fjälftc bicfc£

SfahrljunbertS meift atoifdjen 300 unb 400 fdjtbanfte unb erft 1860 bic Icfctcre

3iff« 3" überfteigen anfing, toaren unb finb größten ÜfjcilS feljr arat. ©et

ber geringen ©nthridflung ber ^fnbuftrie in ßftpreufjcn , bei bent lähmenben

&influ&, ben bie $lbfperrung bcS rufftfdjeu #interlanbeS auf feinen £>anbel

übt, galt unb gilt baS UniberfttätSftubium 2Men, bie auS 9liebrigfeit unb

2)ürftigfeit ju einer leeren CebenSfteHung aufftreben, als ber geeignetfte

SDßcg aum 3iele, unb ber 3«orang aur TOertina toirb burch fabelhafte 3*or*

ftettungen bon ber ©röfce unb 9Renge ber bort ju crlangenben Unterftüfcungcn

noch gefteigert. SlHerbingS ift bie (noch immer toachfenbe) 3ahl ber ©tipenbien

unb fonftigen afabemifchen SBeneficien bort feljr grofj, boch für baS SScbürfnifc

aud) nicht entfernt auSreichenb, befonberS ba fie großen ÜfjeilS in einer Qc'it

geftiftet ftnb, too baS ©elb einen Ijöljeren SBertfj hatte als jefct; eS gibt bort

fogar ein jährliches ©tipenbium bon brei 2^alem „für ein feines, notfjtcibenbcS

Ingenium" (auS bem %dfyxi 1645). Sie meiften ©tubenten ftnb genötigt,

it)rc ©tubien in möglichft furjer Qtit au beenben, fehr biete aufeerbem ihren

SebenSunterhalt burd) ©rt^eilcn bon Unterricht ganj ober theiltoeife au er-

werben. Sitte, bie in foldjer Sage ftnb, fönnen toahrlich nur burch a&he 2luS*

bauer unb ftrengen SbcaliSmuS babor bewahrt werben, gu erliegen, a« erlahmen

ober in ©anaufte au berftnfen. Die ßottcgieneinnaljmen ber ^rofefforen ftnb

alfo natürlich nicht grofj unb Waren bor fünfgig fahren nod) biel Heiner;

föofenfrana fagt (1873), er habe cS im *Dlarjmum baS ganjc 3}aljr hinburdj

nie über ljunbert 33jaler gebraut 1
). (Sinigc Sßrofcfforen, bic ihre fämmtlichen

ßollcgten unentgeltlich lafen (a. 33. Sobecf), erhielten einmal eine 9lrt 33erweis

:

baS *Diiniftcrium fät)e cS lieber, Wenn bie Herren $rofcfforen bie ©tubterenben

burd) ben SBerth ihrer ÜBorlefungen nngögen als burch <£rla§ beS ^onorarS 2
).

93iS über bie Glitte biefeS 3fa^rc)unbcrtS hinaus mar bic 9htSftattung ber

3Ubertina eine überaus bürftige. 2)aS alte, bis 1862 benufcte UniberfitätS*

gebäube erfreute fidj a»ar eines malerifchen, ftitten #ofe8 mit frönen, alten

iBäumen, genügte aber auch ben befd^eibenften 2lnfprüc$en nicht unb a«igte

überall ©puren ber Jöernachläfftgung unb bcS SBcrfallS. 2)ie Sibliotljef toar

äufcerft mangelhaft, £te 3«ftänbe in ben ©ebäuben ber mebicinifdjen ^nftitute

toaren faum erträglich, mit bem S3au eines chemifdjen ßaboratoriumS »urbc

erft 1854 begonnen u. f. to.

Sludj bic ^Ibgclcgenhett ber ©tabt hatte manage, für (belehrte befonber^

empfinbliche Ucbelftänbc aur f^folge: bic <£rfchroerung ober llnmögli(h!eit ber

Söenu^ung bon ^»ülfSmitteln anberer Slnftaltcn, ber Grrtoerbung unentbehrlicher

^lufchauungen, ber Anregung unb ^Belehrung burch öfteren 95erfchr mit t£ach=

genoffen. (Sine Steife nach ^Berlin mit ber bamals fo hoch gepriefenen ©djnelU

poft bauerte 1840 fedjaig ©tunben, länger als jefot eine Äeife bon Königsberg

nach S^om; ein SBrief nach ©erlin foftetc 90 Pfennige, unb baS $crto touch^

mit ber 6ntfemung. 9lach Königsberg, h«6 eS bamals, lommt SllleS fünfaig.

') SRofenfranj, JDon Vlagbebuig na^ Königsberg, 6. 480.

*) Ä. 9- ö. 5)aet ©crbflbtogtflpljie, 6. 231.
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I

3afjre fpötcr. 3lc feiten« Cftpreufccn (ba§ ebenfo tote Söcftpreufjcn noch nicht

jum beutfehen Shtnbe gehörte) Don auStoärtS befucht tonrbe, befto länget

erhielten ftdfj fagenhaftc SBorfteDungcn bon feinet llncultur fclbft in SBerlin,

too man bie ^ßrobing als ein Stürf ^albaften betrachtete
; hinter bem 9llcranber=

pla^ , Tagte man bort, fängt 5Polen an. DaS allerbingS b><$norbifd)e Klima
galt als ein ftbirifcheS, unb f^erj^aft ubertreibenbe SleuBerungen , toic bie

SobccTg. bafc tnan bort neun Monate SStnter unb brei Monate Würfen Ijabe,

tourben buchftäblicr} genommen.

(Sin Stuf an bie Sllbcrtina tonnte alfo für ©clchrtc tocftlicljercr unb

fiiblicf)ercr ©egenben nicht torfenb fein; bennod) nahm bort feit ber 3*it ber

SefreiungSfriege bie 3°hl 0C1C °°n auStoärtS gefommenen Iprofefforcn je länger

je mehr ju, unb nicht SBenigen tourbe Königsberg eine jtocitc ^eimatt), bie

mit bebor^ugteren Orten 31t bertaufdjen fte auch burd) bie eljrenbollften unb

oortheilhaftcften 9lnerbietungen nicht bewogen taerben tonnten. Der ^erfonen*

toedjfel mar an ber Sllbcrtina früher fo feiten, als in ben legten ^Qfajelmten

häufig; bereits 1876 berglich ftc SerjrS mit einem laubenfc^Iage. DaS Seben

toar bor ber 3cit ber (Sifenbaljnen überhaupt oiel ftabiler. Die bamalige

33cbeutung ber Entfernungen oermag bie jefcige Generation faum noch su

ermeffen. „3Bärcn mir bodj nicht burd) fo öielc ©ebirge unb fo meitc Sanb=

fteppen getrennt," fehreibt 1828 ber nad) Söonn übergcftcbelte .£üHmann an

Cobecf. Der ©cbanfe an einen mit fo großen Sdjtoierigfeiten unb lln*

annehmlichfeiten oerbunbenen llmjug fjatte für SSi'elc cttoaS 9lbfchrecfenbeS.

£a Steifen feiten toaren, ^atte man toenig Gelegenheit, £8ergleicljungen beS

eigenen äBoljnftfceS mit begünftigteren anjuftcQen. Dagegen lernte man bei

längerem Slufentfjalt in Königsberg getoiffc Sßorjügc beS CrtcS fetja^en , bie

jum ^t)eit gerabe burd) feine 516gelegen freit bebingt toaren.

Die ^folirung OftprcufcenS, bie bie SBirfungen frember ©inftäffc ab*

fajtoäehte ober auSfchlofe, begünftigte bie 2?ilbung einer fdjarf ausgeprägten

Eigenart fetner SBcbölferung , bie frembe Beobachter in ber Siegel nicht un*

fompatfjifch berührt hat. Slnt meiften ift <S. Slrnbt ihrcS SobeS bott 1
),

ber bie Oftpreufcen in ber 3eit ber glorreichen Erhebung (1813) fennen

lernte, too fie „Gelegenheit hatten, ju geigen , toefj ©eifteS unb welcher Slrt

ftc finb". „6in getoiffer Stolj ber Wännlichfeit unb ©rabljett. eine eigen«

thümlidhe fjretftnnigfeit in 9lntlifc unb Siebe unb in Schritt unb Dritt aus*

geprägt, tritt einem fyn feft entgegen. ^ludt) in unferer jüngften 3fit in

ffranffurt unb in ber StolfStammer in üßerlin treten uns bie eigentlich

preufttfehen tarnen als 2Jtänner entgegen, melche bie begriffen haDen."

„3a. bie Deutfchheit hat in biefen fumpfreichen unb toalbreichen 9torbrebiercn

gtoifchcn SGBetchfel unb Siemen recht feftc, tiefe SBur^eln getrieben;" „ber

SRenfdj unb baS Sanb ftnb in Siebe unb Sreue fo in einanber bertoachfen, baf?

ber in Greußen geborene Wenfch fein Sanb, fein raub>S unb in mancher

f)inftcht unfdjjöneS unb unromantifcheS Sanb mit unenblicher Siebe fefthält

') SHeine Sffionbetungen unb ffionblungtn mit brm SRetd)öfiril>mn Ä. 5- öon Stein

(1858), 3. 156-159.
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unb lobt unb pteift." „äBittliä*) ift ^teufjen feinet Siebe eine %tt ^Jotobicö

getaotben, in toeldfjem faft 2ltted in bei elften llnfdmlb bei Siebe erblicft toitb.

2M auf biefem »oben toäd&ft unb blüfjt, bei 3ttenfdj unb baB 3$iet, ba3

9tofe unb bei Od)8, bei aößeijen unb bei 3lj>fel — SlffeS toitb oon iljm fdfjönet,

ftätlet, üottei, füfeet gefefjen unb geptiefen, als toa3 anbeie beutfd&e S&nbet

ttagen unb etaieljen. $n bei Jljat, feine #eimatl) ift iljm baS Sanb beä

5ßatabiefeS; b,at ja audj ein Ootmaliget S)octot bei Ideologie 9tamen3 $affe

in feinet Gtll&uing bei elften 39udje§ *Dtoft§ um Äönig3betg im Sßtegel unb

ben in ben Riegel hinein faQenben ^flüffen unb SB&djen bie fünf ©ttöme

gefunben, bie ba3 ?ßatabie$ umfliegen. SBie oft Ijabe idj übet biefeS (Sapitel

be§ 5ßatabiefe3lanbeä mit meinen ffreunben 2Rotfjet6t) unb Sd^enfenbotf ftteiten

unb bodj übet iljteu pteuf}ifd)en SßattiotiämuS midj fteuen gemußt ! (Slütflidj,

toenn in allen Sanben beutfdjet 3U«ÖC bi* ^eimatb, oon folgen feigen geliebt

unb oon foldjen Äöpfen unb fjäuften Oettljeibigt unb oetljettlidfjt toütbe."

9lud& ben ftemben ©elef)tten fagte ba§ äBefen bei Oftyteufeen in bei 9*egel

au. fl. öon Saet (in ÄönigSbetg 1817-1834) ettlätt, bcm Urt^cil Sutbad&'a

beiauftimmen , bafj baS Slltyieufjentljum fidj butdf) SMebetfeit, 2ü$tig!eit unb

fefjt confetoatioen ©inn auSjeidmete 1
). „3dj lann midj nid&t enthalten," fdfjteibt

^üHmonn 1824 aus SBonn, „gegen 3eben, bei au3 Sßteufeen fommt, unoetljoljlen

ju fiufcetn, bafc aQetbingd bie Jjieftge Statut gtofje SReiae Ijat unb idj fteilict)

nidfjt gefonnen bin, nadfc 9iotben autüdfgufe^ten , bajj mit abet bie 3ftenfti)cn

bott melji jugefogt Ijaben"*). üß. o. Sohlen (in ÄönigSbetg 1825—1836).

bei in bem tauten ßlima einem ftüljen @nbe entgegenftedjte, fagt : „ÄönigSbetg

toäte mit bei Gimmel auf Gtben getocfen, toenn nut bie 9latut mit milben

Süften biefen Gimmel l>ätte fegnen motten" 8
). „$iefe ©tabt," fd^teibt SRofen=

ftana nadj einem üietaigj&l)tigen Aufenthalt, „ift fo fcljt meine jtoeite $eimatb,

getootben, bafj i$ mid& nadf) iljt, toenn idj einmal längete 3eit Oon iljt entfetnt

toat, immet toiebei gutüd feinte. Die ftteube an meinem Scfjtamt, bie 5In=

Ijänglidfjfeit meinet 3"^tet, bie Siebe meinet Kollegen unb bie gteunbf^aft

fo Oielet auägeaeidjnetet «Dtenfdjen Ijaben midj bie belannten llnbilben bei

Ijiefigen Socalit&t längft oetgeffen laffen"
4
).

3lud§ bad ©eifteöleben bei ^ßtooina ioat ein autodjtfyoneö. Die Oftpieufecn

finb im Allgemeinen !titifd^ oetanlagt, unb i^te^titit leibet feiten an einem liebet*

ma§ oon 2Bob,ltooßen. %U i^ten SBa^lfptu^ fönnte man ben (oon 9)ietim&

311t 2)eoife etloä^lten) SSetS beS ©pidjatmuä be^eid^nen: „9iüa^tem fei unb

niemals ttaufam : ba§ ift toastet äBeiä^eit Äem." ©elbft gegen iljte eigenen

©mpfinbungen, bie fie toibet SBitten fotttei&en lönnten, finb fle ftetä auf b«
|>ut. S3ot 3lttem finb fie batauf oebadjt, fid^ nid^t beootmunben, nid^t blenben

unb fid^ nid^t imponiten au laffen. G$ toat lein 3ufatt, bafe ßaglioftto (1779)

in ÄdnigSbetg lein ©lürf mad^te : bei ßanalet oon ßotff etlldtte ib,n füt einen

oetlleibeten Söebienten, oietteia^t einen ^efuitenmiffionat ; ein ©taf fei et auf

M »aet, ©flbftbiograp^ie (1866), S. 235.

») Öobecf unb «ct)te, ^riefroccftfel, ©. 55.

3
) b. £Bob,lfn, Slutobiograpfjic (b,eTauefli-gebcn üon 3- IWv&t 1*41). 6. 62.

*) Äofentranj. Ihn l'Jogbfburg itactj .ftönigäbctg, £. V.
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feinen gaH 1
)- 21« i&ren 2lnfid)ten, auf beren Selbftänbigfeit fie fo

großen JBettf) legen, galten bie Cftpreufjen nid)t feiten mit Gigenfinn feft.

Sie neigen jur Unbebingtljeit bei llrtljeill unb finb Vermittlungen unb

Gompromiffen abb,olb. ^fjr $ang jum ßergliebcrn unb Slnalrjftren fdjliefjt

aber bie ^robuetioität ntd^t aul. 2)er ^Int^eil bei fleinen, armen, feljr fp&t

unb fetjr unooQfommen germanifirten ©tenj* unb Gotoniallanbel an bei

beulten ßiteratur ift nid)t bloß unoerljättni&mäfjig grofe, fonbern audj

untjet^ältni§mä§ig bebeutenb. 8d>on im fieb3ef)nten ^afjtljiinbett befafc bie

3ßroöin* in Simon £adj einen ber feljr roenigen Sidjter, oon benen einige!

nodj fjeute genie&bar ift, unb fie ift mit SRedjt ftolj barauf, ju ber fo lleinen

Sdmr füfjrenber ©eifter in ber größten 3eit unferel ©eiftellebenl jtoei

geftellt gu fjaben, $ant unb Sperber. %uö) baS literarifdje ^ntereffe ift in

Cftpreufjen fef)r grofj; oielleidjt in feiner beutfef)en ©tabt roirb fo oiel gelefen,

all in Königsberg, freilief) ift audj ber SBinter nirgenbl fo lang.

©leidjfam all notljtaenbigel (Komplement bei £riticilmul macfjt immer

Don Beuern fid| ein Srieb jur Sßf)antaftif , SDtyftit unb ©djmärmerei energifdj

geltenb. hieben Äant ftanb Hamann, neben bem ÜBerfaffer ber „Religion inner*

fjalb ber ©renken ber blofjen Vernunft" ber flftagul bei Horbens, für ben bie

t)öd)ftc *potcn,^ ber JBcraunft ber ©taube mar 2
). %m Anfange biefel^aljrfjunbertl

getoann fjf. 31. Sdjönfjerr (1771— 1826), ein Sd>märmer oon fetjr lüefentjafter

iöitbung, ein fdjöncr *Dtann, beffen äufeere grfdjeinung fd^on ben Sßropljeten

anlünbigte, eine grofee ßafjl öon ©laubigen, audj aul gebilbeten greifen für

feine ßeljren, obmofyl barin mandfjel 93efremblid)e oorfam, 3. 93. ba& bal

ftrrmament ein feftel ©etoölbe mit unjäljligen Sötern fei, bie bal oon aufjen

burdtfdjeinenbe Urlic^t unl als 6terne erfd&einen laffe. ©^önrjerr'l Softem,

bal, roie er feft glaubte, auf einer iljm geworbenen fpecietten Offenbarung

beruhte, mar ein bualifttfdjel. @in einziges Urtoefen erflärte ifjm nidjtl; bie

$rincipten allel ©einl ((Holum) finb nad) iljm jtoei ©runbtoefen, ein ttjätige^

männlidjel (bal fjreuer) unb ein roeiblidjel leiben bei (bal äßnffer). %f)ie gegen»

feitige Aktion ift JEBort ober %on, unb 9lHel ift burd) bal 2öort gefd)affen.

£ie erfte S/efcenbenj bei llrlidjtl unb Urtoafferl toar ßueifer ; er mar ber Sanol,

burd) ben bal ßidjt aulftrömen unb in meiteren Greifen fortmirfen foHte, aber

er behielt bie ßid&tfrafte neibifdj für ft$ unb öerfü&rte fpäter ben OTenftyn.

all biefer im gottgange ber Schöpfung in bie SBelt eingetreten mar. fcabur^j

entftanb eine allgemeine Söerftnfterung ;
befonberl marb baS SBlut oexftnftert.

6^riftu8 oerbreitete in feinem öergoffenen SBlutc bic urfprünglidje ©crec^tigfeit

toieber burc^ bal ©anje. S)ie *Wenf(t)en jcrfaHen in Öicljt* unb ginfternife*

noturen. aufeerbem in #aupt» unb 9lebennaturen u. f. m. 3n ©rmartung

') Steuft ^itaöal, »b. VIU (1845), 6. 38 ff.

*) ^amonn'* SBUb tjat ber 6ultudminificc 0. SBet^monn'^oDwcfl an bei front bti neuen

UttiuerfttäUgebäube« alt eine« ber (bii jeftt od)t) «Uber berühmter fiebjei unb B^üln bei

Älbftttna anbringen laffen. «etgebltc^ trotte bagegen baä ©enetalconcil erinnert, bafe nodb, bed

Wtnifterd eigenem ÄuSbrutf e* fid) botum r)anbclte, „nid)l allein bo8 Stnbenten biefer SJlänner

]u ebjen, fonbern au et; jugteit^ ben ©eift ber Unioerfitdt ju fennjeic^nen unb gegenwärtige unb

tnnftige i'erjrer 3U marjnen, im ©eiftc biefer 93orgänger fortjuroirten." ^rufe, ©• 1Ö5.

Digitized by Google



46 Ecutjdjc gtunbfaau.

einer Sünbflutb, Baute 6djönljerr ein großes ©dfjiff, baS aber, toie SRofcnfranj

bon einem Augenzeugen Ijörte, beim Stapellauf im kregel fofort unterging.

Der bebeutenbfte feiner jünger, ber «Prcbiger 3oljanne3 Obel (1784—1864) aerfiel

3»ar fpätcr mit iljm, toeil Sdjönfjerr eine grobe unb abfurbe Afcetif forberte,

behielt ober ben 3>nfjalt feiner Seljrc im SBefentlidjen bei, unb bertfjeibigte fie

nodj 1837 jufammen mit feinem AmtSgenoffen Xieftel in einer eigenen ©dfjrift

(Sßerftanb unb SScrnunft im Söunbc mit ber Offenbarung ©otteS). Die bon

6bel gebilbete ©emeinbc beftanb burd) einige ^aljrjefjnte , 5Jlänner unb

grauen ber erften. AbclSfamilicn gehörten itjr an. Der gegen biefc „*Dhufer"

1835—1839 mit großer SBoreingcnommcnfjeit geführte Sßroccß l)at ergeben,

baß bie gegen fie erhobenen 33erbäd)tigungen grunbloS waren ; dbcl unb Dieftel

finb nur wegen iljrcr ^rrleljren jur AmtSentfcfcung berurtfjeilt toorben. fyur

bie Silbung religiöfer Secten ift übrigens Cftpreußen nad) Wie bor ein fcl)r

günftiger S3obcn geblieben, ßine ganj anbere föidfotung als jene pietiftifdj*

i^eofopt)tf(^e nafjm bie bem SßroteftantiSmuS je länger je meljr feinbli^c

«Uitiftit ßadfwriaS SBcrner'S, beffen «Dhitter in ben 3Bal>n berfallcn mar, fie

fei bie Jungfrau Flavia unb i^r Sofm ber SBeltfjeitanb. Sßetanntlidf) enbetc

er als fatfjolifdjcr Sprieftcr; in feinen Dramen ift bie 5Jtyftit jum Abertoifc

ausgeartet. Dagegen toar bie *Dlbftit 9Jlar, bon Sd&enfenborf'S confefftonSloS.

(Sine Dobtenfeier für bie Königin ßuife beranftaltete er in ber fattjolifct^eu ßirdtje

unb ließ fie burdfj fattjolifdjen ©ottesbienft einleiten, unb er, ber ^freunb 3ung=

Stilling'S unb ber grau bon ßrübener bietete uiä^t nur Sieber auf bie ^eilige

Jungfrau unb ein ©ebet für $iuS VII. ganj im fatljolifdjen Sinne, fonbern

feierte fogar ben güfjrcr beS SBunbeS gur Ausrottung beS SßroteftantiSmuS, ben

Sieger in ber Sdjlad&t am weißen SScrgc, als ben „feften treuen Üttar. bon

Stoiern". gnblid) fei b,icr an bie ^}l)antafti? D. 51. $offmann'S erinnert,

bie in unferer ganzen Siteratur nidfjt it)re8 ©leiten Ijat, unb beffen Dichtungen

gleid&tooljl in granfreieb, als borjugStoeife c^aTaftcriftifd^e ßrfdjjeinungen ber

beutfdjcn Sßoefie gegolten f>abcn unb biellcidjt nodf) gelten.

SBenn alfo audj im ©eifteSleben CfipreußenS bie SBerftanbeStfjStigfeit bor*

Ijerrfdjt, fo ift it)re £>errfdjaft bodj !eineStoeg3 eine auSfdjließtidCje. Der gefettige

Jöerfeljr bot unb bietet in Königsberg ben ©eletjrten reifere unb mannig*

fasere Anregungen, als in ben meiften anberen beutfdf)en Uniberftt&tSft&btcu.

Die Stabt (mit 70000 Crinrooljnern um 1840) ift ber Sifc ber oberften ©e*

rid&tS* unb 5BcrtoaltungSbeb,örben ber Sßrobinj, ber Spieen eines Armeecorpd

unb einer flaufmannfd&aft , bereu £>orijont burd) fiber|ccifdjc SBejieljungcn er*

»eitert ift, unb in beren Greifen Kant unb Söeffel gern berfeljrten. „Kein

©taub ," fagt JRofenfranj , „faun Ijier jur äJorijcrrfdjaft bor ben anberen ge*

langen" '). gine Spannung smifdjen Militär unb dibil, atoifdjen Abel unb
33ürgertf)um trat erft in ben bierjiger ^aljren ein unb fteigertc ficlj in bem
^a^rjeljnt bon 1848—1858, bor 1840 aber beftanb rocoer bie eine nodj bie

anbere 2
). „Der 9totben bon Dcutfd&lanb," fagt 23ot)len, „seichtet fict^ bielleidjt

') JHofftifranj, jtftntg»b(rgrr eti.jjcn (1S42), $b. I, 6. 113.

Sy<ict Q- a. C, 6. 240.
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in Jolge ber flimatifdjen 93cx^ältniffc, treidle ein engeres Anfdjlicßen bebingen,

burd) geselligen Umgang, bnrd) gaftfreieS ßrntgcgenfommen gegen ^freunbe unb

int Allgemeinen burd) eine tooblroollenbe nnb biebere ^crjlidjfeit öot ben füb=

liefen Sßrooinaen fchr bemerflidj aus, unb hier ragt in meinen Augen befonberS

AtönigSberg unter allen ©täbten, bie ich fennen gelernt ^abe, borttjeilfjaft

beroor. ©ine gettriffe 33ilbung, welche un6emcrft au§ ben gelehrten Anftalten,

ben nielcn EanbeScoHegien unb mannigfachen ^nftituten it)re Wahrung aieljt,

bat alle 6tänbe burd)brungcn . nnb fie üerfdjmelaen burd) bie ungcjroungenfte

öefettigfeit unb burd) gemeinfamen Umgang in einanber" l
). Unter folajeu

Skrhältniffen mar „feine 3wing^errfc^aft ber 5ßrofcfforen , wie in !leincn

UniocrfitätSftäbten, namentlich (Söllingen, feine ©inbilbung ber Attcinroeiäfjeit

möglich" 2
). £ie Anregungen, bie ein lebhafter ^rembenöerfchr bietet, fehlten

nßcrbingö ganj, aber auch bie bamit ocibunbcnc Unruhe. Ucberljaubt pulftrte

baS £eben hier langsamer unb gleichförmiger, als in ben größten, unb boc^ nicht

fo fdjläfrig. toic in ben fleincn Stäbten. Die (Seiehrten, bie ganj ausschließlich

ihrem ^Berufe au leben roünfdjten, unb ben Langel fünftlcrifd)er ©enüffe nicht

als (Entbehrung empfanben, fagte bie relatibc Stille unb (Sleichförmigfeit ber

giften) in Königsberg au, unb auch Solare, bie ben größten unb glänjenbften

Zentren ber SBiffenföaft aur 3«tbc gereift fyabcn mürben, blieben IcbcnS»

länglieh an ber fleinen, abgelegenen unb hödtft fticfmütterlieh behanbeltcu

Unioerfität. Weben einer Anjaljl oon feljr namhaften (belehrten befaß bie

Albertina um 1840 oier Don auSroärtS gefommene 2Jtänncr erften WangcS:

ben «Philologen Cobccf (1781-1860), ben Aftronom SBeffcl (1784—184G),

ben ^öftfer gran3 Weumann (1798 — 1895) unb ben Ekthematifer

3>acobi (1804—1851), unb ber fiefcterc mar ber (Sinnige, ber fein fieben nicht

in Königsberg bcfd)loß, ba eine Jhanfljeit ihn 3toang, ein milbered Älima

anfaufuchen.

II.

Die mittleren ^ahraefjnte bicfeS ^aljrfjunbertS rcaren in einer bcifpiclloS

reiben unb großartigen ßnttoieflung faft aller Söiffenfchaften eine Sßeriobc beS

UebcrgangS au neuen Lebensformen. 2)ie ßrfchließung neuer (Sebiete, bie @r<

Weiterung ber bereits gewonnenen, bie immer auneljmenbc ^ntenfität ber

Surchforidjung aller, bog §erantoad>fen aahlreidjer ^Teilgebiete au fclbftäubigcr

Gjiftcna — alles bied ^atte eine je länger je weiter geljenbe Arbeitsteilung

unb bamit eine immer engere SBegrenjung ber Shotigfeit ber einzelnen x$otftyx,

eine immer größere ^folierung ber einzelnen Qforjdjungßgebicte aur nothroenbigeu

§olge. £aS gegen @nbe beS «Mittelalters neu ertoadjenbe toiffcnfa^aftlia^c

toben fyatte anfangt gaua unb gar in ben Prummern beS geiftigen Grtocrbs

bei Alterthums gerouraelt unb auS biefem ebeln Sdjutt feine einzige ober bodj

befte Wahrung geaogen. AHmölig entwuchs eine 2Biffenfd)aft nach ber anberen

biefem gemeiujamen SBoben, unb 3ufammcnl)änge, bie ^afjrbunberte lang be=

') o. iBoljlru «. o. O., 2. ti~> f.

) Äoientrnn,? o. a. O., f&b. II, ©. 2G9.
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ftanben Ratten, lotferten unb löflen fidt). SctjUcjUidc) fiel mit bcm Aufgeben

beS Satein als allgemeiner ©elehrtenfpradje baS lefcte äußere SBanb, baS bie

längft getrennten ©inaeltoiffenfchaften noch ^ufammenfjielt. ©ottfrieb $ex*

mann (t 1848) ift toohl ber lefcte Docent getoefen, ber einen ^etl^feinet

SSorlefungen lateinifdt) hielt, unb eS gab in ben öierjiger fahren auch nodj

OJcebiciner, bie auf ihr gutes Satein SBerth legten. SQBtc inttnet §aben bie

Anhänger ber alten Srabitionen nodf> bem Schtoinben beS SBefenS ben Schein

3U erhalten gefugt, fjfür lateinifct) getriebene mebicinifdje unb naturtoifjen*

fchaftliche Differtationen haben fclbft Philologen fidt) nodt) lange ereifert, obwohl

buref) eine fdfjauberhafte (übrigens notorifet) fo gut tote nie oon ben 93er«

faffern felbft ^errü^renbe) ^Tli^anblung ber Sprache nur Elaborate ju Stanbe

tarnen, bie für fad)mänmfcf)e ßefer faum öerjtänblich waren. 9US legtet

foffiler SReft einer für immer untergegangenen toiffenfehaftlichen Sßeriobe be*

fte^cn an ben meiften Unioerfttäten lateinifdje SSerjeid^niffe ber SSorlefungen

noch fort
1
).

Dafj eS an Differenzen jroifä^en ben Männern ber $u <£nbe get)enben unb

ber neu anbred^enben toiffenfd&aftlid&en $eriobe nidt)t fehlte, ift felbftoerftänb«

lidt). «Namentlich waren bie 2lnfidjten über ben SBertt) unb ftang ber Oer*

fchiebenen SBiffenfchaften f)ier unb bort fcl)r oerf^ieben ; bte Vertreter ber alten

betrachteten bie neuen mit ©eringfehdfoung unb umgelegt. Die &t\t ber

Specialit&ten mar aUerbingS noch nicht getommen. 33or fünfzig 3afjren fannte

man bie 2^eilung ber clafftfctjen Philologie in latiniftifche unb gräciftifaV

eben fo toenig ald bie ber (Stjemie in toiffenfd^aftlid^e , pharmaceutifche,

mebictmfche unb $lgriculturchemie, ber Anatomie in normale unb pat^ologtfd^e

;

bie 3lugenheilfunbc gehörte noch Sur Chirurgie. @3 gab an ber 9llbertina

noch leine ßetjrftühlc für Sprachoergleichung, für beutfehe, anglicanifche unb

romaniföe !ßt)ilologie, für Geographie unb für beutfehe Siteratur. Dagegen gab

eS bereits befonbere Setjrftühle für alle 9laturtoiffenfchaften , toSfjtenb in ben

erften Saljraehnten biefeS ^afjrfjunbertS noch ein einziger 5ßrofeffor,

Ä. @. £agen (f 1829) über Gfjemie, Waxmack, ^tjfif , Mineralogie unb

Söotanif gelefen unb in biefen fämmtlichen fi&tytn auch felbftänbige Arbeiten

geliefert ^atte. Die an ben früheren Ürabitionen feftt)altenben Gelehrten

tooUten bie jugenblict) aufftrebenben SRaturtotffenfchaften nicht als ebenbürtig,

ja nicht als SDBiffcnfctjaften anerfennen, to&fjrenb bie tjon einem begreiflichen

«Ectbftgefühl erfüllten «Raturforfcher bie DiSciplinen, bie fo lange eine bomi*

nirenbe Stellung eingenommen hatten, für überlebt erflftrten. Sobed liefe bte

') 3m «Sommer 1881 lautete in Äönigäberg bte Slnjeige einet SJorlefung oon fteuinann

»Hebet bie gortpflanjung bet SBärme in brn Mineralien* lateinifct): De vermium in corporibus

solidU propagatione. £er lleberfefeer batte SDßürmer für SEBärme gelefen. .Wachte man abet bie

Änjeige lateinifdj, fo murbc SBortlritit geübt, unb man mar nie gan* fi$et. toa« botoul mürbe.

Den ftuäbrut! in mineralibua bötte fiobetf ali ftebacteut beä SectionätatalogS fcb>etlid) ßefyn

Iaffen, abet ob SBfirme obet SBütmet fid^ in ben Mineralien fortpflanzen, toat ib,m gleia^gültig/

ba bte Slafpfer ficr) um bergleic^en nid^t befümmett Ratten" (Sa et a. a. JD., 6. 261 f.). £ie

itönig«betget Webicinet betjaupteten fpätet, ba§ ein $t)tlotoge, bet gewöhnlich, bie ioctot*

biffettationen in fiatein übetfefrte, ftatt America fletd Africa ftbrieb, toeil jened ben «Iten un«

befannt mar.
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naturf)iftorifd)en Stubien allenfalls aU eine unfehäblidjc gelehrte Spielerei

gelten 1
). 211» Cifot 1842 tfönigäberg Befugte, erregte fein Spiel bei mehreren

$rofefforcu ber philofophifcljen fyacuttat eine fo grofce Söegeifterung , bafj fie

ihn burd) SBcrleifjung ber Doctortoürbe au ehren tounfdjten. 3u einer @hren*

Promotion ift aber ein cinftimmiger ftacultatäbefchlufj erforberlid), unb man
erwartete Srumann'd (Hnfprucf), ba befannt mar, bafj ber berühmte

Öiftorifer bie TOufit für eine eines *Öianne3 burdmuä unmürbige Söefdjäftigung

hielt. %U er aber gefragt rourbe, ob er fidj entfcf)lie&en fönne aujuftimmen,

antwortete er: „SBarum nicht i *Dcan promooirt ja jetjt auch @fjemifer." £a*
gegen fat) Söaer in ber claffifdjen 5p^itologic nur eine antiquirte SBortflauberei 2

),

unb ju benen, bie biefe Anficht theilten, gehörte aud) Steffel, ber feine ©tont*

naftal* unb Unioerfitätsbilbung gehabt fjatte. (5r erfannte nur bie auf

3)tatfjcmatif begrünbete 9caturforfcfmng alä wahre 2Biffenf$aft an, unb meinte

ganj ernftlid), Wer bie „M6canique c61este
u

Oon i'aploce nicht gelefen höbe,

fönne fidj nid)t au ben gebilbeten *Dcenfchcn aäl)len
3
).

<Dcit ber ungeheueren Erweiterung ber Wiffenfa>ftlichen Gebiete unb ber

Zerreißung it)rcä 3ufan™™nlj<mgö waren Wenberungcn be* 3"höltö unb Um=
fangs ber allgemeinen SSilbung notljtoenbig oerbunben. %m Anfange biefeö

3ahrhunbertö ferjeint nod) ein gcWiffcä
s
Btaf$ naturWiffenfchaftlicher Äenntuiffe

für jeben ©ebilbeten aU unentbehrlich gegolten $u falben : eine Anficht, bie

toof)l ein letjter llcberrcft auä ben fyitcn ber Sßolhhiftorie mar. ^'ebenfalls

Würben Jft. ©. ^jagen'ö 93orlcfungcn nicht blofj Don Stubierenben aller gacuU
taten befugt (auch £ehr3 ^at bei ihm Gljcmie gehört), fonbern auch oon

"Blänncrn ber oerfchiebenften Stänbe (Scdjnifern, ©ameraliften, Cfficieren u. f. tu.) *.

5ct)r oicl länger blieb ber (Mlaube an bie fwh c bilbenbe Äraft ber *Dcaui=

feftationen bes antifen ©eifteö unerfcfjüttert, unb Würbe eine nicht ,}u geringe

unb oberflächliche ftenntnift ber griedjifchcn Literatur ju ben Wertljoollften

geiftigen SBefitjtfjümern gewählt;
sJiiemanb burfte fiel) ohne fie jur sÄriftofratie

beä ©eiftcö unb ber Söilbung rechnen. £obecf3 ßrflärungen griecfjifdjer £iä)ter,

namentlich oeö SlriftopljaneS unb 2heofrit, begleitet oon gefchmarfoolleu lieber*

iefcungen in ben SSersmaBcn ber Originale ,jogen in ben breifjiger unb felbft

narf) ben erften oierjigcr 3ahren Stubierenbe aller ftacultäten an, unb bic 3a^l

berer, bic oon ben Gilten beim Abgänge Oon ber Schule nicht für immer s
ilb-

Hhicb nahmen, fonbern fich Oon ben großen Athenern burd)* l'ebeu begleiten

ließen, toar bamalö noch nicht gering. $n unferen Sagen, Wo auch ber größte

9Jlann Scutfchlanbs erflärt fyat, nicht einjufehen, U)oju ba3 föriechifdjc gut

fei, flingt bie» faft fchon toie „ein 9Jtarchen aus alten 3^ten".

Xurch toie oicl bebeutenbere unb nachhaltiger toirfenbc Ginbrücfc unb <Sr=

lebniffe bie SHlbung unb äßeltanfchauung ber \a önbe beö oorigen ober ju

3lnfang biefe» ^ahrljunbertä ©eborenen beftimmt toorben mar aU in ber

') ^orr a. a. C 3. 237.

*.i 5>oer, 3. 243.
l

) ^öidjiuget, (*riiunrimcjcu aus beut Vitien toon
.fj. U). i>. Utmilj, 3. 2'J.

*) !|?rufc. 3. 120.

tvxt^t «unbic^au. XXII, U. 4
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impften ®eneratton, ift allbefannt. 2)rei ÄönigSberger ^rofefforen toaren

JBctctancn ber SefreiungStriege. £)er #iftorifer unb Statiftiter SB. ©dju*
bert (1799-1868) toar fechjehnjfthrig als frcitoiaiget 3&ger in SßariS ein*

gesogen. SBci bem SSotanifer Ernft Stteüer (1791-1858) hatte baS ©chicffal

feines JBaterS, eines burdt) bie franjöftfche ßccupation förunbe gerichteten

ijannöoerfchen ^Beamten ben £a& gegen bie ^ratqofen aur äButh entflammt;

1813 in ein freitoilligeS ^dgcrcorpS eingetreten, toar er balb Cfftcier getoorben,

bod) fein btennenbeS Verlangen, an einer Schlacht £fjeil 311 nehmen, blieb

unerfüllt
1

). Reu mann, ber am 23. *Dtai 1895 im 96. SebenSjatjre al#

EjccHena unb bitter ber ^riebenäclaffe beS CrbenS pour le ni6rite ftarb, war
in ber Schlacht bei Cignü fctjtücr oertounbet toorben. Er ^atte ju jenen

heroifdjen ßnabcnjünglingen gehört, bie fid) roic alte Solbaten fd)lugen, ob*

toob,l iljre noch nicht ausgereiften ßörper ben Entbehrungen unb Strapazen

beS 2)ienfteS faft erlagen, ^ranj ßieber, ber in feinen fiebenSerinnerungen

feine Xljeilnafnne an ben ^unifc^la^ten beS 3af)re3 1815 überaus anjieljenb

gefdnlbert fyat, fchlief oft mit Reumann in einem 5öctt unb tourbe fpfiter Don

ihm in ber 2Ratf)ematif jum Abiturientcneramen borbereitet. Reumann be*

toabrte bis inS ^ödjfte bitter eine getoiffe militärifche Haltung, er machte ben Ein*

brurf eines Ijoljen CfficicrS in @ibil. $n ber ^nnigteit unb Sßätme beS <&e=

füljlS für Äönig unb 33aterlanb, baS it)n in feiner 3lugenb befeelt hatte, blieb

er (ebenfo toie *IJlctoer) fid) immer gleid). $rür feinen rabicalen f$?reunb 8ehr3

mar fein RotjaliSmuS im 3ab,r 1849 eine merttoürbige pftjdjologifche Er*

fdjeinung. „©ei it)m," fdjrcibt SehrS an Rofenfranj. „quillt, toie mir nun

flar ift. Alles aus einer toahren zärtlichen Siebe junt |>errfcherhaufc — bie

bod) eben toie jebe Siebe ganj unantaftbar ift — beroor. Run biefer tlarc

Strom, biefe gleidjmäfeige Eonfequenj, biefer Sdjarffinn in aller Rechtfertigung

mit ber burchbrechenben |>eralidjfeit, bieS aus bem bebeutungSoollen ßopf, mit

bem tounberfdjönen Organ — eS ift toie eine SBifion."

3n anberer Schiebung bagegen füllte fidt) ßetjrS mit Reumann burdj ge*

meinfamc 9lnfd)auungeu unb Erinnerungen berbunben. 2)ie altemben @e=
lehrten ftanben in ber 3^it beS überljanbneljmenbcn SpccialiftenthumS einem

anberS benfenben C55efct>lcc^t gegenüber. SMe frühere 3?it ^attc überaß aud
bem Einzelnen jum ©an^en, aus bem S3efonberen aum Allgemeinen gefirebt, ben

SBuft bet Xljatfadjen burdj leitenbc ^bcen $u beleben unb ju geftalten gefugt

;

fte hatte immer ben 3ufammenbang ber SBiffenfchaften, ben ßufammenbang ber

Cultur toie einen Seitftern im Auge behalten. 2)ie nun getoöfmlich getoorbenc

jünftlerifche SÖeidjräntung auf bie eigene SBiffenfchaft , bie fpecialiftifche auf

ein cngeS ©ebiet berfelben, ooßenbS baS Sßocfjen auf ben SpecialiSmuS ate

eine höhere $orm ber toiffenfdjaftlichen Sfjätigfeit — alles bieS fonntc itjncn

nur hö^ft antipat^ifth fein. 3m 1859 fc^reibt Se^rS, er §abt ftd^

burch einen langen 33efud) bei s^eumann erquieft (hauptf&c^lich toar bon ^um*
bolbt'S ÄoSmoS bie Rebe getoefen, oon bem Reumann, bei aller üöcreljtuug für
^umbolbt, feine ^o^c Meinung Ijatte). Er fei „eigentlich noch ber Einzige

') We»)ct'* ©etbftbtogto^te. 5Pteu&if$e «Proötnjialbtättet XI, 1857, ©. 201 ff.
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ouS ber ölten 3eit ibealerer 33ilbung — eS ift aufeerorbentlidj, toaS baS ucr=

mittelt — unb jugleidj toiffenfc^aftlid^er SSoHgebiegenheit".

32er 3ufatnmenfjaiiQ biefer älteren (Generation oon (Gelehrten mit unterer

jtoeiten 9tenaiffanceperiobe toar noch ein unmittelbarer. $>er (1810 Don

2B. o. £umbolbt ernannte) £ireftor beS (einft oon ßant unb 2). 9tuhnfcn

befugten) ftriebrichScollegiumS (an bem bis 1845 £ef)rS unterrichtete) 91.

©ottholb war ein Schüler ft. 21. SBolf'S. luf <£rnft 9Jcet)er hatte bie 9Jceta-

tnorphofe ber Sßflanjen „toie ein eleftrifcher Schlag" getoirft ; ein entljufiaftifdjer

SluSbrucf feiner Ueberjeugung, bafj baburdj ber ©runb ju einer neuen *Dtor=

*>hologic ber ^flan^e gelegt fei, führte einem Sftieftoechfel mit ©oethe, ber

ftdj biö an beffen @nbe fortfpann, „mir," fagt Getier, „ber idt) ilm feit langen

fahren fcf)toärmerifch tierehrte. ju höthftem ©etoinn unb £ot)n". ©oetfje nennt

1831 Wetjcr einen in Angelegenheit ber 9Jcorphologie früh ertoorbenen ifreunb,

beffen einftimmenbe ^l^etlna^nte ihn fdjon feit ben erften 3ah*en geförbert

tyabe
1
). £er ^h^fiologe Ä. ft. SBurbadj (1776—1847) mar burdj bie Schule

ber 6cheßing'fd)en 9laturphilofophie gegangen, Oon beren (£influffc er fich nie

ganj losmachen !onnte. Sein SBrieftocchfel mit ©oethe über Morphologie

(ein oon SBurbach 1800 juerft gebraustes SBort) ^örte fdjon nach ©oettje'S

^toeitem S3rief 1821 auf, ben Bürbach nicht beanttoortete. @r nahm es übel. ba§

Goethe barin eine auch oon ihm geseilte Anficht für bornirt crllärtc, obtoohl

©oethe für feinen „unfreunblidjen CatoniSmuS" auSbrücflich um SSerjeitjung

bat. unb hinsufügte, nur Deshalb fei er oon feinem ©runbfafe. fein unange*

nehmeS SBort in bie ^fexne jju fanden, abgetoichen, toeil er fich nächftenS über

ben ©egenftanb öffentlich äußern muffe, unb eS unfreunbl icher, ja tücfifch auS=

gefehen hatte, toenn Surbach feine Wifebittigung erft öffentlich erfahren hätte.

Mix gefdwl) ganj Stecht," bemerft biefer felbft, „als ©oethe fünf 3at)re

fpäter für mich nicht au fprechen toar." 2
) — 6in mit Siecht tiergcffeneS @poS

oon ©. 91. £agen (1797—1880) „Olfrieb unb Sifena" ^atte ©octl)e einer

ehrenooden Anzeige getoürbigt, er fpricht bem dichter ein entfcf)iebcne! Üalent

^u unb toünfdtjt ihm bezüglich ©lücf , ba§ er Oon ^ugenb auf ein See*

antoohner getoefen fei. 2)er jefcige ^räftbent ber ©octhegefellfchaft, Simfon
(geb. 1810), toar als ein „ftattlicher Jüngling Oon achtzehn fahren" unb

bereits Doctor juris, burch einen Sörief ßelter'S bei ©oethe eingeführt toorben

unb hatte fpäter in Sonn ju ftiebuhr'S ftüfeen gefeffen.

£ ie ©eneration, auf bereu 3«a,enb noch bie lefctc Slbenbröthe beS golbenen

3eitalterS unferer Literatur ihren Schein getoorfen hatte, ftanb ber Sßoefic

näher als bie fpäter ©eborenen. ßobecfS ^ugenbtraum. einft als Xidjter jn

gläujen. toar allerbingS früh unb fpurloS tierflogen. 25 ru mann (1786—1861)

behielt bie ©etoohnheit, täglich einige Seiten im Shatefpeare ju lefen, bie

manchen feiner (Sharattcriftilen ju ©ute gelommen ift, bis in fein Sllter bei.

Weher hatte ein nicht getoöhnlicheS bichterifcheS 2alent, ließ aber feine ©ebichte

nicht brnefen, unb SBenige ahnten, baß ber ettoa* fteife unb förmliche TOaitn

') lUftjer, Sflbflbiograpfjic

*) iPutborf», mdt in» Ütbew, 3*b. IV, S. 32*-:tf2.
4*
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fid) nie gliicflichcr füllte, als toenn eS ihm in guten Stunben gelang, Stint?

ntungen unb ßinbrficfe poetifdf) ju gestalten. ©. 91. $agen, beffen ^ugenb*

gebiete längft oerfehoHen finb, tljat mit feinen JHmftlernoöetlen, befonbcrS bcn

„Ocorica" (1827, 5. Auflage 1876) einen glüdflichen 2Öurf; ber treffliche, liebens*

roürbige unb unenblidh befdfjeibene *Dcann blieb lebenslänglich in ben Stauben

einer unglüeflichen ßeibenfehaft für bie tragifche *Dcufc, bie oon allen uner«

toiberten Neigungen bie unauSrottbarftc au fein fdjeint; er bietete unablöffig

Jrauerfpiele, bie nicht gebrudtt, gef^weige benn aufgeführt würben. Die ©e*

bidf)te beS Geologen Gäfar öon ßengerfc (1803—1855) ergeben fidt> über

bog DurchfchnittSnioeau ber Dilettantenpoefte (<&efammtauSgabe 1843).

Die S3ebeutung unferer Uniöerfttfiten befielt barin, bafj fie zugleich Unter»

ridjtsanftalten unb St&tten toiffenfehaftlicher Arbeit, it)re ßcb,rer in ber Siegel

jugleidf) ftorftyx finb. DaS gereift bem Unterricht audf> unmittelbar jum SBor*

theil unb fyH tt)n in eine fjöfjere Sphäre; n)er feine Schüler an eigener

©eifteSarbeit bis auf einen gehriffen ©rab %f)til nehmen laffen fann, mirb

ganj anbere unb tiefer greifenbe SBirfungen hervorbringen, als mer nur fertige

Grgebniffe frember Slrbeit tiberliefert. Glicht jeber grofje (Mehrte ift auch ein

guter ßehrer, aber ein grofecr ßcfjrer fann 9ciemanb fein, ber ftet) nicht jur

ßöfung ber Probleme mitberufen fühlt, bie bie in fteter gortentmieflung be*

griffene SQßiffenfchaft gcrabe bem ßeljrenben immer öon Beuern fteUt. Sern

mähren ßehrer ift miffenfchaftlichc Arbeit ein unabweisbares SSebürfnifj, unb

hoffentlich wirb föanfc'S DeOife -labor ipse voluptas" immer auch We ber

meiften beutfehen UniöerfttätSbocenten bleiben, unb hoffentlich toerben niemals

$Hete unter ihnen ben SSorfteHungen jenes (SuratorS ber Unioerfitat Gfjarfoto

entsprechen, öon bem SSemfjarbi erzählt: er habe an bcn UnterridfjtSminifter

Utoaroto berichtet, ber neue Crientalift Dorn fdfjeine feiner Stellung nicht gc=

njachfen, er fyaht offenbar felbft noch Wx ^iel nachzuholen, benn er ftubiere

fehr fleißig
1
). 9hir su oft laffen fich grofce ©clehrtc Don ihrem Schaffen**

brange ju weit fortreiten unb muthen fich ein 9Jca§ oon SIrbeit au, baS feine

Äraft auf bie Dauer erträgt. Die Untersuchungen 6. oon $8 a er 'S über

(SntmicflungSgefchichte ber Säugetfjiere (in ben erften breiiger fahren) brängten

fich nothmenbig in ben Qfrühling unb grühfommer pfammen. „So fam eS,

bajj ich in einem 3>ahre mich in meinem ©efjäufc eingefperrt hatte, als noch

Schnee lag, unb bafj ich, Sunt erften 5Jiale über ben nur einige Schritte oon

mir entfernten SSJaU fchreitenb, baS $orn (Scoggen) in Behren fanb, bie fchon

ber Steife entgegen gingen. Da fiel ich f)in auf ben SSoben unb toeinte biltcr=

lieh- Die 39ilbungSgefc|je ber 9catur toerben gefunben werben, fagte ict)

epifurifeh ober mephiftophelifch ju mir felbft; 06 eS burch bich ober buret)

Slnbcre, ob eS in biefem Sah™ ober im fünftigen gefchieljt, ift gleichgültig,

unb eS ift Dhorhcit, beS eigenen DafeinS Jreubigfcit, bie Wemanb eiferen

fann, p opfern" 2
). 9ln Welches 9lr6eitSmafj Reffet gewöhnt toar, roeife man

auS feiner (nur bie ^ugcnbjeit umfaffenben) Autobiographie, 3n bem <8efchäft

») *crn$arbi. Öefd,id)tc ütuglanb», *b. II, 3. ^44.

») JBaer, Selbftbiojrovljir, 3. :is«,». Stifbn, Siaxl Grnft Don $arr, ©. b8.
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oou ßulenfamp unb Söt)ne in ^Bremen, beffen Slngcftellte (roie bei 1. 0. Schröter

in ^retytag'S „Soll unb .§afcen") int £aufc beS SßrincipalS wohnten unb

fpeiften, tDQt er als GommiS täglich t>on früh bis fpät in 9lnfpruth genommen,

©t tonnte fich SlbenbS erft um falb neun ober neun auf fein 3immer jurürf«

jiefjen, unb nun roibmete er fich aftronomifdjen Arbeiten (für bie ja, wie er

bemertt, bie flacht bie eigentliche 3eit ift) bis falb brei ober brei. £iefe

CcbenSlueife fe%te er jtoei 3ah*e fort: „mein Äörper forberte, bem 3cugntffe

ununterbrochenen SBohlbefinbcnS ju ^olge, nicht mehr als fünf 6tunbcn

Schlaf" Cobecf begann feine Arbeiten im Sommer um brei, im SÖinter

um öier, fo bafc er feine ÜJcittagSftunbe um elf ober auch um ,)e^n tjielt.

^a^relang gönnte er fidj taum eine Stunbe ju einem Spaziergange unb

toünfchte oft, bic3cit taufen au tonnen, bie anbere oergeubeten; bennoch äußerte

er ju feiner fixem, er fabt l)in unb toieber foftbare Stunben oerfäumt, toaS

Schubert unb X-rumann getoifj nie gethan hätten. 31U ber SSatcr eines

Stubenten iljm über ben Unfleifj feines SohneS tlagte, ber oft ben ganzen

2ng müfjig fei, fragte er jtoeifelnb: „2öirflich? einen ganjen £ag?" 2
) %ti

man anfing oon „arbeitenben (Slaffen" au fpredjen, fagte Entmann: „2>ie

toahre arbeitenbe klaffe finb mir."

9luf irjrc Schüler ^aben nriffenfdjaftlidje ©röfjen s« allen 3"ten noch

mcljr burch ihr SSorbilb, als burch ihren Unterricht getoirtt. £ie Unioerfität

l'etoben ttmfjte too^l, toaS fte tfjat, als fie bei ber Berufung ^ofeph Scaliger'S

a,anj barauf belichtete, ihm bie Pflichten einer Jßrofeffur auaumuthen, fonbern

nur feine Slntoefenhcit oerlangte. 3luch bie groften Üehrer ber 3llbertina toirften

oor 3lHem burdf) baS SBeifpiel ihres gana ber SBiffenfchaft gemeinten ßebenS.

3hnen gegenüber füllte man fich zugleich gertnirfd^t unb erhoben, man blidfte

ju einer unermeßlichen &ölje hinauf unb füllte bod) ben Dhitt), bie eigenen

Äräfte ju fragen. 3b,re nad^ftd)tige £heilnaf)me toar ein Sporn, fich ifjreä

SSeifaHs immer toürbiger ju machen. %$xt 9luSfprüche beftimmten nicht feiten

bie Dichtung eines ganzen CcbenS. Oft bilbeten fich ah)if<hen ßeljrcrn unb

Schülern innige, lebenslänglich toährenbe «Berhältniffe.

(5ine in ihrer Strt einige Söirlfamleit als £ef)rer übte flarl fflofen*

frans (1805—1879, in Königsberg feit 1833). gr mürbe nicht blofj üon

Stubierenben aller gacultäten, fonbern auch *Mnnern aller Stänbe unb

29erufSarten gehört unb las immer in ben größten 3lubitorien; eS gab auch

taum ein Öebiet ber äBiffenfdjaft unb Literatur, baS er in feinen Söorlefungen

nicht berührte ober ftreifte. 3)ie ^egel'fche $f)ilofophie , bie um 1840 im

3enitl) ihte ^errfchaft ftanb, toar freilich teine fo unbebingt oertrauenSroürbige

^führerin, toie fie ihm erfchien. 2Bät)tenb nach SofrateS baS SSetoußtfetn

beS 9cichtmiffenS bie nothtoenbige SBorauSfe^ung aller ßrlenntnifj ift, erfüllte

fie ihre überzeugten ^nh&nger nur ju leicht mit bem ftoljen ©efühl einer 2lrt

öon Slflmiffenheit. 3fn ber unfehlbaren 5Kethobe beS WeifterS glaubten f«

ben Schlüffel au atten töatfjfeln ber 9latur unb beS SebenS ju befi^en, unb

') »tiefwf^ffl jwifdjen iBcfftl unb Clbec«, *b. 1, 2. XXX.
») 2el)xi, «Populäre 9luffrtj>c, S. 488.
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bie ©eWöljnung an aprioriftifd&e £ebuctionen oerfüljrte fie, bet Sadj*

fenntnifj überhoben ju glauben unb ftd| über bie ©renken iljrer (Srfenntnifj

unb ifjreS JBerftfinbniffeS ju tauften. 2Kit $rau öon Stael hätten fte fagen

fönnen: Je comprends tout ce qui merite d'etre coinpris, et ce que je ne

comprends pas, ce n'est rien." Audj ein fo gciftöoHcr «Wann, Wie föofentranj,

fonnte ftd& bodj au Säfeen oerfteigen, tote, bafe baS Sßlatina im ©runbe nur

eine *ßaraborje beS Silbers fei, fdfjon bie fjöd&fte Stufe ber SJletattitfit erteilen

3U wollen; 1
) er fonnte „ber geliebten £reijaljl ju Siebe" in ber Ard&iteftur«

maleret neben ber £arfteUung ber ©ebäube oon aufjen unb ifjrer inneren

iHäume als britte ©attung bie ©über von Dtuinen ftatuiren. Wo man beibeS

3ugleid) fteljt; er lie§ ftd(j nur burclj bringenbe 33orfteßungcn feines tJrreunbeS

unb Ar&teS ©. $irfd() abgalten, ein (SoHegium über ©eifteSfranfljeiten $u lefen;

er fnelt bie Arbeiten ber Schüler feineS fjodf^Oereljrten ^reunbeS 9ieumanu für

gWecEtofe Spielereien eines übel angeWenbeten SdjarffinnS, bie 9Hemanb aufcer

ben SBerfaffem Oerftelje, unb aud(j biefe nid(jt, Wenn fte nicljt mefjr unter 9leu«

mann'S Seitung arbeiteten. SSknn nun bergleidjen audj belächelt Würbe, ttjot

eS bodj feinem Anfel)en unb feiner SBirtfamfeit als fietyrer burd&auS feinen

Eintrag. S)ie Anmutlj unb 39eWeglidf>feit feines ©eifteS (ein Erbteil oon

feiner flttuttcr, „einer edfften granjöftn"), bie erflaunlidfje SSielfeitigfeit unb ber

ungemeine Umfang feines SöiffcnS, ein unOerfieglid^er ©ebanfenreidjtfjum. eine

ftrömenbe, einbringlidje, bie Aufmerffamfeit er^Wingenbe Söerebtfamfett —
alles bieg machte Hjn ganj befonberS geeignet 3um Celjrer ber 3!ugenb eines an

Anfd)auungen unb SHlbungSmitteln armen ßanbeS, bei ber eS junäd^ft nid^t

um ftrenge pr>ttofopt)ifdje Schulung, fonbern auf Erweiterung beS ^»ori^ontS,

auf Eröffnung neuer Sßerfpectiüen anfommt. SBie Wenige llnioerfitatSleljrer,

t»ermodf)te er ©eifter ju Wedfen unb in eine fjöljere 39ilbungSfplj&re ju fjeben.

SBoIjl Rimberte tonnten unb fönnen oon ftet) fagen, WaS ©regoroOiuS 1873

an 2el)rS fdfcreibt: auf ber Unioerfttät fjabe er bie bleibenbften unb mädfjtig

in iljm fortWirfenben Anregungen oon bem ©eift „unfercä ijerrlid&en SRofen-

franj" empfangen. Aber er Wirfte nidjt nur bilbenb, fonbern audf) oerebelnb

bur$ ben unWiberftefjlid&en 3^uber feiner $erfönlid)feit, burd) bie finblid&e SRein*

fyeit feines golbenen ©emütljS, ben Abel unb bie Sauterfeit ber ©efinnung, bie

2i?ärme einer aufrichtigen ÜBegeifterung für alles Eble unb Sdfföne. S3on wie

unermefttidjjem Segen feine oierjigiö^rige Seljrtljätigfeit für bie $ugenb ßft s

preufeenS geWefen ift, Wirb man am beften barauS erfennen, ba§ ein ©elc^rter

Wie Cef)r3 ben SSerfe^r mit i^m ju bem SBert^ooUften regnete, WaS baS

Sebcn i^m geboten ^abe. 93eibe oerbanb eine innige ^reunbfd^aft, „Welche

im 3Banbel ber 3eiten aua^ bie fc^Werften Prüfungen ber (politifdf>en) 5Jlei«

nungSOerfd^iebcn^eit glücfli^ überftanben t)at"
f
). ße^rS »riefe an 9iofenfranj

Hingen manchmal Wie bie eines ßiebenben. Auf einen ib,m Oon biefem jum
fiebjigften ©eburtStag gefanbten ©UufWunfdf) in £iftid^en erWibcrte er in bem*

felben SfcrSmafj:

') Suftrin ber SlUfitnj^aft, § 475.

*) «ojenftanj, Üon Wagbcburg nad) ÄonifiStcrg (1873V S. 482.
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#errlid)er gteunb, tr-ie fjat ber altbemät)teten Iteut

i$töt)Ud)e SPotfdjaft nun wiebet ba3 4?fr3 mit ctquidt!

Hiele entführt un* bie $eit bortfun, too Xuduä unb 9lntuä,

Xurd) brt Statut Öefefe, burd) ba't pertjüllte ©efdjid.

"ilnbere, ad)! rntftembrt bie unbrjn>inglid)e Meinung,

Tie burd)« Seben brn Wann flörfet unb flauet umfängt.

Xodj wir übetftaubrn bet ftaatäumtoäljenben 3ot)te

SinnPertrirrenben Streit: nabte bir (Jrie, fo wat'ä

3ene Ttieblidje nut. bic in t>ielt>etfd)lung'nen Gkfprädjeö

SLMnbungtn trennenb, un$ nut feftet unb feftet uereint.

fcber bu matft bet Sebenbe bodj! Sluf ben SBegen bet SHeisbcit

£atte bein fotfdjenbet öeift löfenbe 2Dotte gefpäfjt!

Xarf id)'* banfen bem ©ott, bafj et mid) jum gntpfangenben ftimmte,

So »crbanf ieb/* mebt, bafj et ben öebenben gab,

Unb am 3nnigften, ba§ et ben Wann beä liebenben -frerjenS.

9ttd)t ben lebtenben nut, mit in bie Stäbe geführt.

£aö Unglürf einer mehrjährigen SBlinbljeit in einem einfamen Hilter ertrug

SRofenfranj mit großartiger @rge*ning.

£er ÄönigSberger ^ßr)iIofop^ hatte manche 2lehnlid)feit mit bem Sßrofeffor

Stafdfjfe in „Verlorener ^anbfdjrift", mar aber toeber fo jerftreut

noch fo tocltfremb. 2)odh einige Oer gang in ib,r 9ftufeum gebannten ©e«

lehrten !amen Oor fünfzig fahren wit ber 9lußentoelt noch feltener in 5öes

rührung aU jefct, unb mußten toenig oon bem, toa3 außerhalb be§ 33ereid)e§

ihrer ©tubirftube lag. §113 3)rumann'3 Softer *Dtathilbe ftdh 1852 mit SBerner

Siemens oerlobte *). toar 2)rumann oon bäfteren JtBeforgniffen für ihre 3ufunft

erfüllt, ba fein ©djtoiegerfohn fein feftcS dinfommen Ijabe, obtoobjl beffen 1847

mit $aUU begrünbeteS Gtabliffement bereit« einen großen Stuffd/toung ge«

nommen hotte. 6r toürbc glüeflich fein, fagte er, toenn feine Softer einen

©ümnaftalleljrer mit einem ©ehalt oon 600 Sfjalern t)ciratl)ctc , unb lebens-

länglich glaubte er für feine gnfel, bie oieHeidjt einft 91oth leiben mürben, fparen

ju müffen. ÜJtinber auffallenb ift, baß ber große Äenner ber 3eit @äfar 3 unb

Gicero'S in feiner leibenfdjaftlidjen Verehrung für Napoleon I. fo toeit ging,

311 behaupten, Napoleon ^abe ftets ben ^rieben gewollt unb nur gelungen
ßrieg geführt, toaS ja burd> bie „Memoiren oon <5t. ^elena" auch beftätigt

toerbc. %ud) unfere größten Propheten ber Vergangenheit. 9licbub,r unb flianfe,

ftnb boeb, nidjt im Stanbe getoefen, bie ©rfa^einungen ihrer eigenen 3*it un»

befangen ju beurteilen.

2)ie ßebenStoeife ber meiften ÄönigSberger Sßrofefforcn in ber Qtit oor

1848 toar eine überaus einfache
2
). Namentlich tfobeef toar fo bebürfnißloS,

baß Vieles, toaS ben Reiften als unentbe^rlia^ gilt für ilm ein unbelannter

ober unbegreiflia^er SufuS toar. 3113 i^m 1824 eine ^rofeffur in fieipaig an»

geboten tourbe, ff^rieb er an ©. ^ermann: „id^ toürbe borJd unter brei 6tuben

') 20. d. Siemens, Seben^etinnetungen, S. 101 f.

*J 2*aet, Selbftbiogtapbif, S. 257: „Äönigäbetg n?at ein jiem(id) tvo^tfeiter Ott. unb

Dot aflen Dingen lebten bie *4.«iofeffoten , nad) bet Sitte ber beutfdjen Unioetfitäten , fe^t

clonomtfd). Xiefe Sparfamfeit fct)ien mir, al^ gebotenen @ftfjlänber , in mandjet *ejieb,ung ju

weit getrieben."
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nid|t auStommen", unb als tfjm in Königsberg „Grleidjterungen unb 5Bor=

tljeile" in 3luSfid)t geftctlt Würben, falls et für ßeipflig ablehne, 1825 an bcn=

felben: „Von ben mit bargebotenen Vorteilen !ann id) feinen einzigen an=

nehmen, benn meine äufeere Sage ift feinet Verbefferung f&ljig." Gr fragt, ob

er in ficipjig geaWungen fein Würbe, Wenn bie fteilje an iljn fäme, töector ju

werben; ba^u fdjicfe er ftdj burdjauS nid>t, GoHegia lefen, nnb Programme
fdjrciben fei feine einige Vefd)äftigung. SiefeS ©rauen cor allen gef#äftlid}en

fingen empfanben audj nid)t Wenige Oon Sobecf'S Gollegen ; man War frolj, in

©d^nbert einen 9ttann befifoen, ber fidj barauf oerftanb unb bem man fie

fiets gern ü6erlicf$. Sic bamaligen Sßrofefforen füllten ftdj als ©eleljrte, nidjt

als Veamte; man barf bezweifeln, ob alle Wufjten, ju Weldjer 9tatl)Sclaffe fte

gehörten. Safe Sobecf ben (Sljarafter eines ©etjeimen SRatljS erhalten Ijabe,

erfuhr feine $rau erfl nadj einigen lagen burd) ben ©IficfWunfdj eines Kollegen

;

einen neuen Crben Wollte er in bem ©lauben, er Ijabe iljn bereits, nid)t an*

nehmen, er Werbe Woljl für ben iljm gegenüber Woljnenben ©d^ubert beftimmt

fein, meinte er.

Sie ©leidjförmigfeit beS Königsberger ©eleljrtenlebenS Würbe in ber 9tegel

nur bur$ bie (in Königsberg erft 1852 mit ben §erbftferien aufammenge^ogenen)

Sommerferien unterbrochen, bie man in einem gifdjerborfe an ber faml&nbifdjcn

Cftfeefüfte aufbringen pflegte. Siefe Ufer finb an lanbfdjaftlid&en ©djönljciten

fcljr reid). Sludj bort feljlt eS nidjt an jenen „tief begatteten, ju föWer«

mutigem 9lad}benfen einlabenben Ginöben", Oon benen Kant gefptodjen Ijat.

SBalbumfränjtc Reiben (Sßaloen) mit SBa$f)olber(Kabbig)büfd)en unb einet

blütyenbcn Vegetation oon f$febernclfen , Uljtomian. fiabfraut, blauen ©lodfen*

blumen unb ©rifen Wedjfeln mit naeften Sfinen oon oft groteSfer SBilbung;

faljle unb beWalbete Sdjludjten öffnen fid) auf bie ©ec; tjier unb ba treten

praajtoolle SEßalbungen mit uralten Säumen bis an ben 9lanb ber Sünc, auf

beren Vöfdjung bie äufeerften ©t&mme unb ©träud>er nad) UnterWafdjung iljreS

S?obenS fjerabrutfdjen, otjnc in itjrem ©ebenen beeinträd>tigt 3U Werben, unb

ju bem Hillen ber ewig Wc^felnbe, immer gleich unWiberfteljlid) anjiebenbc «n«

blief beS rufpgen ober bewegten *DteereS. „SBeltmübe Wie idj bin," fdjreibt

föofenfrana fetWa 1855), „möo^te id& midj auf ein Bauerngut beS reijenben

©amlanbcS aurttctaieljen. ©o wie id) nur über baS SDB&lbd&en beS SulenfrngeS

hinaus fommc unb bem Söarnicfer £f)al jufaljre unb bie erfte Sörife reiner

©eeluft füljlc, fommt ein triebe über midj, als Ijörte alle meine *Dtitoerant=

Wortlidftfeit füt unfere abfd)eultdje 3öeltgefd)idjte auf." 2luS bem ftifdjerbotf

SRaufdjen an $inrid|S 1858: „%ä) nefjme ein 33udj| unb eine Gigarre unb

gelje auf bie .£>odf)ebenc , bie Oon unferem Verg aus jWifd^en bem ©ee unb

«öteer fta^ ^in^iefjt, ftattc bem ^eiligen, ^immlifd)en, entaücfenben 5Jleer meinen

«DiorgenbeM ab, Wie eS oon Sörüfterort, Wo ber i'eut^tt^urm fte^t, bis 3utn

Vorgebirge Oon Sangenfrug mit feinen malerifdjen SBu^ten in blfiuli^em

©ommerbuft fid^ ausbreitet, mit feinen ©d)aumWellen an baS Ufer branbet,

in baS €^r ben taufenbftimmigen 6^or feines 9laufd§cnS erfdjaUcn läfet unb

hinten, als erbumgürtenber DfeanoS ben ernften bunfelblauen Reifen jie^t.

Sann Werfe ic^i mid) aWifa^en Virfen unb f^ic^ten auf baS 9ttooS ober ^aibe=
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haut, beobadjte bic Slmeifen, Ääfer, SBienen, TOoen, ©petzte, träume, lefe,

bete, toanbere ein Streben, rulje toieber unb geratlje nalje an bie neu«

platonifdje (£|ftafe. 9ldj, toer immer am *Dteere tooljnen fönnte" *). ©regoroöiuS

fjat (1851) baS toeltentrütfte , ibtjttifdje Dafein in biefen Stranbbörfern mit

liebenStoürbigem foumot gefä)ilbert. „68 ift ein ergreifenber $lnbli(f, ftdj einen

ißtofeffor an ben SBufen ber *Ratur ftürjen ju fefjen . . . SBie oft belaufete

idj nidjt ben b,od)feligen SBagner (f5fauft'ä ftamuluS) als l ainore pensoso,

bibeU ober panbeftenoergeffenb an einem 9ioSmarinbufdj niebergeftredft , bie

Stugen träumerifd} au ben SBÖlfdjen erhoben, bie er auS bem ,ßoSmoS' noct)

obenein mit SirruS ridjtig ju beaeidmen Oermag" 9
).

3u ben ©efettfdjaften , in benen ßönigSberger Sßrofefforen mit *Mnncrn
anberer »erufSarten fid) jufammenfinben, gehört bie feit ÄantS Sobe befteljenbe

ÄantgefeUfdjaft, bie jSfjrlicf) feinen Geburtstag (22. 5lpril) burdj ein ^eftmaljl

feiert, £em ÜBorfifcenbcn , ber in ber Oorfjergetjenben freier burd) bie Jöoljne

beftimmt. toorben iß, liegt ei ob, bie ^feftrebe au galten, beren Steina natiir*

lidj aui ßant'S „Jljefauren" entnommen fein mujj. ^fiufig übernahm 9tofen*

hanj auf bie Sitten beS JüoljnentönigS biefe föebe
8
), unb audj als er 1849

(als oortragenber ftatf) im SKinifterium beS Innern) in »erlin weilte, loenbct

ftdj £ef)r3 beim #erannaljen beS ßanttages mit einem »riefe an ifm, ber

beginnt: „Äarl, midj fdjeud)t ein heitrer ©ebanfe Oom bampfenben ßaffee":

ba er felbft ber ©efettfdjaft als »oljnentönig wenig ju bieten fjaben toerbe,

möge föofenftana „ben für Sitte bort ju feljen. Ijören eine füfec ©etooljnfieit

toar", ifjm ein »latt für bie @efettfd)aft fenben.

©ei biefer freier erfd)ien öfter ber Oberprftfibent £fj. 0. Sdjön (1773 bis

1856), ber ftola barauf toar, ftant'S ©djüler getoefen p fein. $n baS 3llbum

ber beim breilpinberti&ljrigen Jubiläum ber $tlberttna 1844 oerfammelt ge*

toefenen Kommilitonen fdjrieb er: „töant fagt: ^>öb,ereS unb Erhabeneres ift

ntd^t au ben!en möglidj, als ber geftirnte Gimmel über unb baS Getoiffen in

uns. Unb baju ruft jefct fein Sd&üler naefj reiflidjer Krfatyrung im 72. 3al)rc

beS SllterS feinen jungen Kommilitonen au: SJiit bem SSlidf nadj oben unb bem

reinen (Setoiffen trofct man bem Teufel in ber #ötte unb beffen ©enoffen auf

Ktben." 3u ben ©d)toäa>n beS um Oftpreufeen fo I>odj oerbienten Staats*

manneS, ber nodj als Sldjtaiger ettoaS ungemein ^mponirenbcS ^atte, gehörte

Langel an SJerftänbnijj für bie äöiffenfdjaft nidjt: eljer toar fein 9tefpeft oor it>r

§u grofj, wenn er, rote er fagte, baS Slmt eines Kurators ber UnioerfitSt abgelehnt

Ijatte, tocil er fid) if)tn nidjt getoadffen gefüllt Ijabe. 3ebenfallS fab, er in einer

Uniocrfität nod^ ettoaS me^r als eine Slnflalt, bie bem 6taat feinen 33ebarf

an ©eiftlid^en, 9tidjtem, ^Beamten, Sleraten unb ße^rern au liefern Ijat: eine

Sluffaffung, bie fp&ter bei b,o^en preu^ifa^en JBertoaltungSbeatnten nia^t attau

feiten a" finben getoefen ift. ©d)ön fud^te ben Umgang mit ©elefjrten unb

oerfeljrte mit ib,nen in ber atoanglofeften SQBeife, mit mehreren toar er befreunbet,

») ^aufc^rn, Stommbudjblättct (189ö). 3. 36.

») 3bJ)Uen Dom baltijc^en Uffr in öregotoöiu«' f?iguttn, 2?b. I, 1856 (in ben fpfttetfit 9lu«^

gabtn fortgrlaffen).

s
) »offnfranj, %euc gtubien, SBb. II, S. VII.
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toie mit Scffel unb ^acoBi, am meiften mit SRofentranj; et Betrachtete ficfy

in biefen 9Ser^äItntffen als bcn ßmpfangenben. So lange et an bet

Spifce bet SSertoaltung CftpreujjenS ftanb, toar fein £>au3 ein Sammel*

plafc äffet burdt) (Seift unb SBilbung ^etöottagenben Sännet bet Stabt, mit

bcnen et fo weit als möglich bcn Umgang audfj fortfefcte, feit et nach feinem

9tucftritt (1842) auf feinem ©utc 5ltnau lebte. 2)ort, too fein empfangt
aimmet mit ben SBilbern oon ßopcrnicuS, Simon 2)adj, Äant unb £erbct

gefdjmücft tt>at, arbeitete et Dom frühen Klötgen ab an feinem $ulte ftehenb

unb oermodtjte ben gröfeten SfjeÜ beS 2age8 mit Sefen, Schreiben unb Siethen

aujubtingen. Äein BebeutenbeS 2Berf. baS in 2>eutf(hlanb , 3rtanfteidj ober

(Jnglanb erfchien, liefe et ungelefen. *Dcit Ungebulb «mattete et j. SB. jeben

neuen SBanb oon ©rote'S „History of Greece" unb beftürmte SeljrS toiebetljolt

.um ^ufenbung bet ihm noch unbekannten; „follte eS toirtlid^ Oom Schicffale

Befchloffen fein/' treibt et einmal 1853, „bafe ich bie beiben legten Söänbe

oon ©tote nicht mehr lefen foff?" 3eben 33anb, ben et jurfidffanbte, Begleitete

et mit SBemetfungen : 3. 23. bafc in bet heutigen $e\t jebet ©eneral, bet fa

toie CeonibaS Ijanbelte, bon jebem Kriegsgericht ntm Üobe Oerurtljeilt toerben

müjjte. „SelBft fein öfterrei<hif<her ©eneral hat eS in ben Stiegen mit un*
getoagt, einen $a& hinter feinet Schladfjtlinic mit 9teichS(fteif$au8)truppen ju

Befe|en, unb bie #iUf8truppcn bet Keinen gtiedjifdjen Stfibte ftnb getoife noch

oiel fchledfjter getoefen." „Um mein früheres SBilb oon SeonibaS tfjut eS mit

am meiften ßeib. Unter Napoleon to&re et Ijödjftenä föegimentScommanbeur

getoorben." ÖehrS möge it)m flu ©utc galten, fdfjreiBt et ein anbetet *Dtal,

toaS et übet bie ^Berliner $f)ilofoüf)en fagen toetbe: biefc etfennen, toie it)m

fein ^fteunb *Dceincfe mitgeteilt B,aBe, ben hohen SÖertfj beS (Stote'fd&en SBerfeS

an, abet nicht toeil et bet erfte Staatsmann ift, bet uns als folget ein SBilb

Oon ©ricdjenlanb gibt, fonbetn toeil et ein gutes £ueffenftubium gemalt habe.

3)aS Urt^eil fei jtoar junftgeredfjt, abet Bcfd^täntt.

3u ben regelmäßigen 2:B,eilneb,metn an bet Jtontfeiet gehörte auch bet

Setfaffet bet „«Biet fragen", Dr. Johann 3aco6b (1805—1877). 3n
bet Sdfjilbetung feinet «Petfönlid^feit , bie Srcitfchfc gegeben hat

1
), ift ein

falfdjcr 3ug: oon bem feierlichen 6rnft, bet ifjm bott nachgejagt toirb, hatte

et feine Spitt; fein SBefen toat oielmehr baS einet üofffommen natütliä^en

93onb,omte. (St toat im $tioatleBen eBenfo milb, mo^ltooffenb unb Ijülftciä),

mie im öffentlichen ftatt, fc^toff unb fanatifä*) ; in feinem ftedjtS* unb ^tei^eitS^

tro^ mat et, toie Iieitfchfe fct)t toa^t Bemetft, toeit meB,t Dftpteufee als %ube.

2BaS i^m toeit ABet ben ÄteiS feinet (SefinnungSgenoffen B,inauS 9cefpeft Oer«

fa^affte, baS toat, aufjet bet unBe3toeifelten $Reint)eit feinet ^IBfichten, fein in

allen ßagen unetfct)ätteili(het @leichmut6, unb feine aBfolute §utdt)tloftg!eit.

@t t)atte ju ben Siethen get)ött, bie 1831 nad) ^olen reiften, um bie bamald

in Europa auetft aufttetenbe dljoleta, bie auä) in mebicinifd&en Äteifen einen

panifd^en Sd^tedfen oerbreitete, an Ctt unb Stelle $u ftubiren. 2llS Bei iljrcm

SBiebcrauSbruth 1837 ein SOßarfchauer Slr^t ein Specificum gegen „biefc ganj

•) Teutfäe &tWd)tt, SBb. V, 6. 138-140.
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unbebeutenbe, immer heilbare" ßranfheit in ber preußifcljen Staatägeitung

anprieö, fdfyrieb 3facobu in ber ftönigäberger 3eitung bagegen
;
jener antwortete

in berliner 3c^ungen mit perfönlichen SBeleibigungen ; ber Entgegnung

3acobb/8 oerWeigerte ber ^Berliner ßenfor ba§ Imprimatur. %LTU ^Berufungen

an ben Dberpräftbenten, baS DbercenfurcoHegium, ben 3Winifter Don föodfjoW

ben flönig, waren Dergeblich. 3acobti/3, au8 menigen Seiten beftehenben, bie

fämmtli^en Hctenftüdfe enthaltenen „Beitrag ju einer fünftigen @eföi#tc
ber Genfur" Wiefen brei beutfehe unb stoci fchWeijerifehe Verleger, tro|| be3

3lner6ieten3 ber »ejahlung ber Soften, aurüd; er fonntc erft 1838 in 5ßari&

crfeljeinen, nach&em er eine Steife Don 1740 Weilen gemalt hatte
1
).

Söte fo Diele ultrarabicale 2)octrinäre lebte auch i^acobt) in einer imagi-

nären SBelt; bie mit feinen %fytox\en unvereinbaren Xfyatfafyn unb @r«

Meinungen ber SBitHidjfeit Waren für ihn nicht Dorhanben ober ot)ne SBc-

beutung. Der Sieg bti Sßrincipö ber unbebingten SBolISfouDeränitdt erfdfjien

ihm nid^t blo§ als ein nothWenbigcä @rgebnifj ber 2Beltorbnung, fonbern auch

all ein bemnädjft beDorftehenbeä, unb biefer ©laubc ftettte fidf) nach jeber (Snt*

taufchung Don Beuern her. 3m ^ahre 1852 fragte ib> eine in Königsberg

gaftirenbe ^offd&aufpielerin, ju welker Partei ber granffurter SBerfammlung

er gehört habe. 2118 fie auf feine Antwort „jur äufeerften fiinfen" eine ©e*

bärbe be§ ©ntfefcenS machte, fagte er: „SBerufugen Sie ftet), gnöbige $rau, nad)

bcr nfichften SReDolution werbe ich auf ber äußerften Stechten fifcen." f&ti ber

Einführung be3 allgemeinen SBaljlrechtg äußerte er: „Sigmare! arbeitet für

un§." Sein 3Siffen8brang mar ein uuerfättlid^er
; feine nicht große ärztliche

Starte ließ iljm 31t fcr)t umfaffenben Stubien reichliche *Dhiße, freiließ blieb

er unbelehrbar, Wenn er auch „immer lemenb alt Würbe". 2>enn baß er in

ber @efchidhte unb Sßljilofo&ljie SBeftätigungen feiner 9lnfichten fud^te unb fanb,

Dcrflcljt fidt) bei einer 9iatur mic bie feinige Don felbft.

2Ran Wirb Diellcicht nicht ungern eine (Shatafteriftif SacobD/g lefen, bie Don

einer ib,m befreundeten, ho<hgebilbetcn, geift* unb gemütvollen 2>ame au8 alt*

abiiger Familie herrührt. Sie Derbirgt fidf) unter ber «Dtaäfe be3 „ftreunbeä", an

ben bie „ $olitifd&en »riefe" be8 (fpftteren ©rafen unbpreußifchen@efanbtenin9tom>

©. ö. Ufebom gerietet finb. Sie fd&reibt (1 848) 8
) : „»et GarlDlc'S ^araftcriftit

bei Schwärmers ^abc ich oft an 3facobD, benlen müffen, feit bie SHärjreDolution

unb ber §ünf3iger*2lu8fd&uß ihm enblich Spielraum gewährte für bie 93er«

toirtlidjung feines 3beal3. 3d) glaube, man Dertannte ilm oft; er ift

Schwärmer für eine $bee, fü^ler, befonnener, ^&t)er, nachhaltiger Sd^märmer;

babei ein fc^lichter, üortrefflieber , ganj ungewöhnlich toleranter *0lenfdt) oon

großen Sßerflanbe8lr&ften, pon fetjx tooljltöoHenber ©efinnung. Slber @b,rfurcht

öor bem fettigen SQßißen beä ®otteä, ben Wir außerhalb ber 9)tenf djfjeit

benfen, fennt er nic^t, unb ^ietät üor irgenb Welchem irbifch ©eWorbenen

ebenfattS nicht. Der Wenfch unb feine @inficht ift ihm baS ^öchfte. 6bel.

tief gefaßt, aber bennoch gefährlich; benn Wenn ber Sttenfthengeift auf biefem

«) *. 5ßtut, 3«^n 3«»IJ", *b. I. S. 368 f.

5
) $olitifd)f »riefe unb ^arafteriflifen au* bcr beuten ©egenwart (1849), S. 79 f.
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SBoben ftef)t, fjat er, roie ich glaube, ben erften ©chritt in bie JBerbunfelung

fdjon getljan. Siefer tolerantefte bet toleranten, biefer ftahltjarte unb lebet*

Sähe Kämpfer gegen ben SefpotiSmuS behauptete neulich : ,bie ftretheit bürfe

itid^t nur, fie muffe bcfpotifdj fein'. beinah rote £ertoegh, ber eS auch als

heilige Pflicht empfanb, Seutfdjlanb, felbft gegen feinen SQßitten, jur 9iepublif

ju machen. Sodj möchte ich ^acobti int Uebrigen feineStoegS mit $erroegf),

biefem Son ßuirote ber Freiheit, jufammenftetten ;
rocnigftenS unter baS

©prifclebet oerfriccht fi<h 3ener fidjer nie."

^acobi) blieb fich bis an fein @nbe gleich- Sem tobe fah er mit oottcr

föulje entgegen, obroofjl er baS ßeben feljr liebte. Unmittelbar bor einer ßpe*

ration, bie er nur um roenige Sage überlebte, unterhielt er fiel) mit SBefuäjern

roie gewöhnlich über literarifche Singe, traf ^Inorbnungen über Äleinigfeitcn

für ben $all feinet SobeS unb füllte ben Steft ber Qtit mit Jßefen fcon

Rettungen auS; unb alles bieS mar bei iljm ootttommen natürlich- „kleine

72 ^aljre," fagte er ju SebtS, „famt mir boch SRiemanb nehmen."

SaS ebenfalls in Königsberg nodj beftefjenbe „9flontagSfrängen" ift auS

einem 1815 entftanbenen gefeßigen SBerein bon ©tubenten hervorgegangen, bie

jum Sljeil aus ben SSefretungSlriegen aurücffebrten unb „in oerfchiebenen

fächern einer Ph«en 8uSbilbung nachstrebten", ©ie richteten 1815 an (Stoetze

eine Anfrage über bie SBebeutung ber „Gebeimniffc", roorauf er 1816 bie be*

fannte Slnttoort erteilte ©ie festen ihre 3ufammenlünfte als *Dfänner fort ;

bie anfangs an bie ßefung pfjilofopbifcher 2öcrfe unb ben Vortrag oon @e«

bieten anfnüpfenbe Unterhaltung erftretfte fid^ balb auf alle ben tag be»

toegenben fragen beS öffentlichen SebenS, ber SBiffenfdwft unb ßunft. Sie

Aufnahme neuer 2Ritglieber erfolgte auf einftimmigen Söefdjlufj ; über bie 3ahl

ber ÜRufen ging man in ber Segel nicht hinaus. *Rach einem Briefe 8lfreb

Oon 8uerSroalb'S (1797-1870, Witglieb beS ÄränjchcnS feit 1816) auS bem

3ahrc 1867 blieb bie *DUfchung ber Elemente immer eine glüefliche, einfeitige

Sichtungen tourben fo oermieben. „üßolitifcher ^arteigeift lag bem Jöeretn

fern; aber in allen roechfelnben Generationen roar fein bleibenber ßebenSfem

bie Siebe jum Skterlanbe." 3" ben 9ttitgliebern gehörten u. 8. Ä- €• to- 3?aer,

0. Sohlen, bie Srüber Biebrich unb @mft (Sllenbt (beibe nach einanbei

Sireltoren beS altftabtifchen GtomnafiumS) , Sofenlranj, lüieumann, ©imfon,

20. ©chraber (fpäter Kurator ber Uniüerfttät $alle); ju ben (Säften beS

ÄränjchenS $ofeph b. Sidjenborff (in Königsberg 1824—1831). 5lur ein 9ttal feit

jenem Schreiben an Goethe erfolgte eine Jhmbgebung beS Kr&n^chenS nach aujjen

:

ein Glücfrounfchfchreiben an ben dürften SBiSmardf jum 77. Geburtstage, baS mit

ben SBotten fd)lie&t: ,,3h« geiftige ßjiftena roirb bem beutfehen SJolfe Oer«

bleiben als ein xTijua ig au in ben bunfeln tagen, bie fommen mögen, bie

geuerffiule , bie uns oorauS roanbcln roirb." Sie 8nttoott beS dürften

') Schreiben au @oetb> ift öcröffentlidjt in ben 5nreu&i?<f>en ^afyrbüctjern 1868, £ert 8,

©.354; üergl. iBaumoart, Öoct^c'* Öe^imniffc unb jfine inbifdjen Segenben (1895) S. 17.

$urc$ bie @ütc be* ^>tttn ©pmnofialbirfcbr @ roffe tonnte idj «Papiere bei Wringen» benufeen.
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(griebridjsrufj, 18. %pxü 1892) ift an bcn an crftcr Stelle unteraeidjneten

fteumann gerietet unb lautet tote folgt:

(Seester iierr profeffor!

Der Werth der freundlid?cn Segrüßung des Znontagsfränscb.etts ift tr>efentltd>

erhöbt durch die Sctbeiligung eines ^eitgenoffen nuferes erften Kaifers. 3d? bin

3bneu danrbar, daß Sie 3hje Hnterfd>rift nicht surücfgehalten f^aben als ein

lebender <£cuge unferer nationalen <£ntuMcflimg von £igny bis in die 3*8 f3*i f -

IHit 3nto*effe Ijot« id? öie freundlichen 2Hittl?ei(ungen über öie <ßefdnd?te

und bcn tfefamd des Kränsd^ens gelefen, und bin ftohj darauf, die Jlusjeidnmng

3brer Begrüßung mit (ßoetlie 511 tl>eilen.

3d? bitte Sie und alle beteiligten Herren für den ehrenvollen 2lusdrucf

3fr?rer 2lnerfcnnuug und 31?"* IPobltrollens meinen r>crbiudlid?ften i)anf entgegen«

51111 ebmen.

3n der Hoffnung, daß 3^ angenblicflicbes llmt>ol>lfein Ordnen alten Stein-

ircin gemattet, bitte id? Sie, die anliegende Mtersgenoffin in *3etrad?t der (gleich,*

beit des (ßeburtsjabres freundlich, aufsunebmen. v. Sismarcf.

Sic mit biefem 33rief gefenbete Jlafc^e Steintoein Dom 3af)re 1798 ju

trinfen, fonnte 9ieumann fid) nidjt cntfd£)liefjen. 6rft nad) 3fab,re§frift tranf

er auf ^Bitten ber ©einigen ein ©las baoon, als er toieber bebenflidj erfranft

n>ar, ein jtoeites an bem legten ©eburtstage bes ©ebers, ben er erlebte.

©ins ber treueften 2Jiitglicber bes 3Jlontagsfrän^cnä mar bis an fein

(£nbc ber oieliärjrigc Leiter ber Klinif für innere Kranfb,citcn, ©cf). *Dtcbicinal=

ratb, profeffor ©eorg &itfd) (1799-1885). Sein «Batcr (f 1823) Mar ber

erfte 3«bc, ber ein Staatsamt bcfleibete. 6eb,r jung als |>aufirer aus Xanjig

in Königsberg eingetoanbert, toar er in ein Söanfgefdjaft eingetreten, bod) öon

einem untoiberfteljlidjen Crange gum ©tubium ber <Dtebicin getrieben, blatte

er mit ftaunenstoertfjer Energie gearbeitet, gefpart unb gebarot, bis er mit

26 ^a^ren bas 5lbiturienten= unb mit 32 bas 2>octorcramen maajen fonnte.

Gr grünbete bas $ebammeninftttut in Königsberg unb hntrbe beffen £irector

unb ^Nebicinalratb,
;

^rriebrid) 3DBilt)clm III. bejeigte iljm toicberfjolt feinen

£anf für bic üerttmnbeten Kriegern geleiftete .£>ülfc unb fanbte ifjm foftbarc

ftnbenfen. .^ufelanb, ber es als eine glüdlidje 5ü9un9 betradjtcte, 1808 bei

if)tn (als fieibargt ber Königin ßouife) einquattirt ju fein, nennt iljn bas

Wuftcr eines feinem Berufe fid) gan,j fjingebenben Erstes, feine ©attin bas

dufter einer guten Hausfrau unb Butter 1

). S3on feinen beiben (als Knaben

getauften) ©öjjnen trat ber ältere, ^ofept), mit 17 3af)ren als freitoiHigcr

3ägcr in bie Hrmcc unb ftarb an ben folgen einer Skrtounbung im erften

©efect)t, an bem er 2f)cil nafjm. %mu £irfd), bic erft nadj bem $obe iljres

Cannes (1823) pm Gfjriftentfjum übertrat, hntrbe auf ben $orfd)lag ber

«Prin^effin 2öilb,elm (Marianne) in ?lnerfenitung ib^rer I^ätigfeit für Kraute,

>) ^ufelanb. celOftbiogtopfjie («öfa^c», 2futirf)c tfltttif), S. :39. pr bnd 5olflfitbe

fonnte id) burd) bie Öütc uon $rau Dr. SBill, einer Cfn(e(iii Von ^rufelior i$. $ix\d), Familien-

pnpitre benujjen.
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Söertounbete unb JBertoaifte Dom Kapitel be3 L'ouifenorbenä einftimmig geto&fjlt,

erhielt aber ftatt bcä ßteujes bie golbene 9JlebaiHe bcS allgemeinen (Sfjren*

^cidjens crfter (Haffe am SBanbe be3 SouifenorbenS. Auf iljr 6d)reiben an bie

^irin^effin , in bem fie „biefe auffaQenbe $lbfonberung bon ben grauen be3

SouifcnorbenS" beitagt , ba ba3 ifjr nidjt Oerliefjene $reuj ja auf bem Ötabe

ifjreä ©oljneS ftelje, fpradj bie Sßrinjefftn in einem feljr freunblid>en ©^reiben

i^r S&bauern aus, „bafj iljrem ^erjen nid)t bie »olle 3"f^cben^eit getoäljrt

morben fei, bie baS ßapitel bei ber Anerfennung ifjrer SScrbienfie beabfidjtigt

Ijabe unb bie fie felbft aufridjtig toünfdjc". grau §irfd) tuar eine geiftootte

fftau, bic ifyr §au3 au einem ^Hittelpuntte ber ©efelligteit madjtc. ©oljn

(Seorg mar mie fein SÖater, ein Don ljo!jer 39egeifterung für feinen SSeruf unb

feine äBiffenfdfjaft erfüllter, unermüblidj unb mit Aufopferung fjülfebereiter,

im Stillen überaus moljltljfitiger 9lrjt, unb augleid) geiftOoH unb bielfeitig

gebilbet, ein gläubiger, bod^ gegen 2lnberäben!enbe bulbfamer (Sljrift unb ein

glüljenber Patriot. 9ludj fein ©oljn Üfjeobor <f 1893), ber britte unb lefcte

Ar^t in biefer Qfomilie, mar ein eifriges *Dtitglieb be3 2Rontag3lränad)en3.

(Sctjtujj folgt.)
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[9kd)brucf untctfagt.]

I.

3Benn mir ftaunenb in ftiCCer Wacht ben Sternhimmel betrauten, fo er*

jählcn nnö bie Slftronomen, bafc bie Dielen Saufenbe leuehtenber, flimmernbet

^ünftc^en feurig«flüffige Äugeln finb Don ungeheurer ©röfce, Sonnen, Wie bie

Sonne, bie uns ben Sag erleuchtet
; bafj in biefen Sonnen bie gleiten phöftfdjen

©efefoe herrfdjen, roie auf ber ßrbc, unb bafj um bie Sonnen, meiere mir ge«

nauer fennen, anbere, falt unb hart gemorbene Äugeln, an unfiehtbaren Gräben

ge^atten, herumfliegen, bie Planeten. 2!a3 lehrt und bie SBiffenfchaft. Sie

lehrt und ferner, ba§ eine Sonne fich an bie anbere reiht im grenjenlofen

9taum. bafj mir nicht miffen fönnen, mo Anfang unb ßnbe ift, unb bie fühnfte

3*hantafie erlahmt bei bem SBcrfuc^e, biefe i'ehrc ju ©nbe ju benfen, weil ftd)

ber unenblid>e 9taum nicht ju @nbc benfen läfjt. 2öir müffen und barauf

befchränfen, an ihn ju glauben, auf feine JBorftetlung aber Oermten ; unb fo h>irb

bleiben, toenn ftch nicht ber <Menf<h einmal JU einem höheren Wen cn t,

micfeln fottte, bem bie JBorftettung bed llnenblichen möglich ift. £er Genfer),

toic er ift, ift ein SBcfen, ba3 2lÜe3 miffen, ^lUcS erfennen. %VLü fich bor*

ftellen möchte, aber nicht 2lUe3 erfennen fann. Xarin liegt ein £roft, eine

rechtfertigenbe ©ntfchulbigung , roenn trofc ber gemaltigcn tfraftanftrengungen

menfchlichen ©eifteä unfer SBiffen ein Stücftoerl bleibt, £enn baö SBiffen ift

in lefoter ^nftanj immer abhängig Dorn (hfennungsbermögen ; unb bie Ouctfe

be3 (hfcnnenö ftnb unfere Sinne, bie bem unterfcheibenben unb urtheilenben

SBerftanbe bad Cbject be3 6rfcnnen3 zugänglich macheu.

Xiefc Sinne fönnen mir fehärfen unb oerftärfett meit über ihre burdj bie

«Raturanlage begrenze ömpfinblichfeit hinauf burch ^nftrumente. unb ber

Öortfchritt in ben Waiurmiffcnf(haften ift namentlich mährenb ber legten

^ahrhunberte abhängig getoefen Don ber Grfinbung unb ber Sßerbcfferung ber

Jöeobachtungd^aBerf^cuge. £ie gefchliffenen ©tadlinfen beS Xclcftopä unb ba»3

$riäma beä SpcftralapparatS haben unfer ?luge in ben Stanb gefefot, ©eftalt
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unb ©tructur ber fcrnften £immel3förper ju ftubircn; gefdjliffene ©laälinfen

finb c8 gleichfalls getoefen, hielte, jum 5)tifroffop combinirt, unfer Sluge an

fcheinbar homogenen ßörpern feine unb feinfte Structuren haben untertreiben

laffen. 2>aher ift unfere Jfcnntnifj Dom feineren 93au ber Organismen eine

ftolge ber (Srfinbung be$ <DMfroffopä getoefen unb nur burd) fie möglich

geworben. 63 mar ein englifdjer ^J^üfifer, 9tobert$oofe, ber fid) mit

ber Serbeffcrung be3 im fiebjehnten ^ahrljunbert erfunbenen SJlifroffops be»

fdjäftigte, bei Gelegenheit biefer Arbeiten bünne 6dmitte oon Äorf, Don .£>olj,

^oHunbermarf u. bgt. m. mit feinem ^nftrument betrachtete unb baburd) jum
Ijntbeefer ber ^eiligen ©truetur ber 5|}flanjen tourbe. 6r erfannte, bajj bie

Subftanj ber ^flanjcn au3 Dielen fleinen Äammem jufammengefügt ift, freiere

er mit ben Hohlräumen einet ^>onigfd)eibe berglich unb barum 3 c 1 1 e n uannte

(1667). ©eitbem hat bie 3öiffenfd)aft immer gelehrt, bafj bie Sßflanjc au3

3eHen aufgebaut ift, unb $ o o l e'3 ^Bezeichnung hat fid) bi3 auf ben heutigen

Sag erhalten. 2)a3 SQßort 3eUe ift fo feft in ber internationalen (Sprache ber

2Biffenfchaft eingebürgert, ba& jeber JBerfud), c3 burch ein anbereS 31t erfefcen,

toic er Don 3eit ju 3cit gemacht wirb, Don Dorne herein au3ficht3lo3 erfcheint

unb nur baju beiträgt, ben ohnehin genügenben 2Buft oon fjrcmbtoörtern in

unferer Terminologie ju öermehren. Söenn mir heute mit „3eHe" einen ganj

anberen ^Begriff Derbinben al3 ber (Sntberfer e3 that unb p thun oermod)tc,

fo ift biefer moberne 3eHbcgriff aHmälig herangetoadhfen im Saufe ber 3atjr=

Sehnte unb ^ahrhunberte, unb feine Umbilbung gibt feinen auSreichenben

@runb ab, ba3 alte SBort ,}u oerlaffen.

Salb nach ßntbcefung bcr 3elle traten ÜRaturforfcher mit umfangreichen

äßerfen über bie Anatomie ber ^flanjen heroor, welche auf mifroffopifdjen

Untersuchungen 6afirten. SBenn biefe auch neben ben 3eßen im Jßftonaenförper

noch 2lnbere3, namentlich ala Däfern unb Gefäfec unterfchieben , fo warb boch

oon ihren Nachfolgern gezeigt, bafe bie ftafern unb Gefäjje fich au3 3eHen ent*

micfcln, unb bafj fomit bie 3efle ber eigentliche SBauftein be3 Spflanjcnleibcä

ift; ein Sehrfafc, ber eine (Srfoeiterung oon tocittragenbfter Scbeutung erfuhr,

als c3 gelang, ben Wadjtoeis ju führen, bafj auch fämmtliche Getocbe bc3

thierifchen ßörperö au3 3eHen entfielen , toelche oon ben SßflanaenjcHen nicht

toefentlich oerfchieben finb. S)amit toar eine einheitliche Grunblage für bie

Anatomie unb 6nttüicfiung3gcfchid)tc aller £rgant3mcn gewonnen, bie 3etlcn*

lehre mufjte fortan ben $lu3gang3punft aller biologifchen Unterfuchungen bilben.

Sic SSerüoUftänbigung unferer Äenntniffc oon ber 3eßc hQ t n°er big auf ben

heutigen Sag Schritt gehalten mit ber Serbefferung ber 9Jiifroffopc , fo baß

auf biefem Gebiete be3 2Biffcn3 ba3 6rfennen abhängig getoorben ift oon ben

^ortfehritten ber £cct}nif.

Nichts toäre Dcrlocfcnbcr, al3 auf bie Gcfd)ichtc bcr 3cßentheoric cinju»

geben, benn fie jeigt, mic faum ein jtocites Seifpiel, bafe c3 bem ^Dienfchen

gelingt burch eine fylutt) ^ahllofer, ^um 2heil fich immer toieberhotenber

tliiiTiier hinburdj boaj einen ftchercu f}ortfchritt im SÖßiffcn ju erringen. 3lHein

ba]\i mürbe e» tocitläufiger Darlegungen bebürfen, melchc boch ju fehr ab*

lc iifen möchten oon bem Silbe, ba-S ich P jeichnen mir oornahm: Oon bcr
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Sdjilberuug ber 3*He als bem WifrofoSmoS, an bcm bie (Srunbcrfchcinungen

beS ßebenS fich abfpielen im Mammen beS heutigen StanbeS unferer Äenntniffe.

2Bät)renb bic ältere SBiffenfchaft bie Qeüc als ben organifetjen Stauftein

ober als baS ßlementarorgan ber pflanze bezeichnet, Wirb in neuerer

3eit mehr bie relatiüe Selbftänbigfeit ber QeVU innerhalb beS ©efammt*
Organismus Ijeroorgeljoben unb fte batjer auch als 6lementarorganiSmuS
betrachtet. SDenn eine 3elle fann frei für fid) leben als fclbftänbigeS ^nbibibuum,

unb bie nieberen pflanzen unb liiere beftcfjcn großenteils nur aus einer

einigen 3«tte, Wätjrenb in ben Ijöfieren CebeWefen Xaufenbe unb Millionen

Oon 3eüen zu einer organifcljen ginljeit mit einanber oerbunben bczielmngS»

toeife oerfchmoljen finb. SBcibc Auffaffungen flehen aber nur infofern im

©egenfafc ju einanber, als fic baS 6rgebni§ Ocrfdjiebcner SetrachtungSWeife

finb, oon benen ieber bic ißerechtigung jugefprodjen werben barf.

Unterfuajen mir ben Querfdjnitt eines SBlatteS, eines Stengels ober einer

SBurzel bei mäßiger mifroftopifchcr 33ergrö§crung , fo feljen mir auch ^eute

ein SHlb, mie eS fdjon oor mehr als zWeifjunbert fahren Stöbert $oofe
ju feiner Ueberrafdjung entgegentrat: ^a^lreid^e Heine, fünf- ober fed)Secfige

Waffen als Surchfchnitte oon Hohlräumen, bie mie bie Kammern eines

©ebäubeS burd) gemeinfame 2Bänbe mit einanber in Söerbinbung flehen. $>er

I)urd)meffer biefer Kammern fdjWanft im Allgemeinen zWifdjen einem 3c^ntel

unb einem #unbertel Millimeter, gröfcerc ober geringere Dimenfionen fommen

in ben ©eWeben ber pflanzen nur feiten üor. SBohl aber finben fic fld^ bei

einhelligen Algen unb filzen. S3iele Algen, namentlich ber toärmeren SJceere,

erreichen, trofcbem fie auS nur einer 3ette beftet)en, ganz beträchtliche ©röfje

;

fdjon im *D?ittelmeer finbet man folchc ©cWächfe, bic ftetS baS befonbere

3ntereffe ber SBotanifer erregt fyabtn. So bie Valonia, eine bläschenförmige

Sllge, Welche in §orm unb ©röfje fchWanft oon ber ©eftalt einer <£rbfe bis

ju ber eineS JaubeneieS; bie Acetebularia, Welche fingerlang wirb unb genau

bie <&eftalt eineS Meinen SonnenfchirmS nachahmt, oon ben Neapolitaner ^ifchern

baher auch ombrellino genannt Wirb; enblich bie Caulerpa, bic merfwürbigfte

oon allen, ©iefe feltfame Alge befifct einen horijontal am MeereSgrunbe

friechenben Stengel, auS Welchem farblofe SGÖiirjelbüfchel entfpringen, bie fich

in ben Schlamm hineinbohren, Wätjrenb nach oben grüne, lanzettförmige,

hanbhohe SBlätter fich abzweigen : unb bod) finb Stengel, äöurjeln unb Blätter

nur Stüde einer einzigen riefengrofeen 3^c- 2)tcfe grofjen einbettigen ©eWächfe

tönnen unS als SBcifpiel bafür bienen, bafj bie äufcere %oxm ber 3eu
*
c eine

fehr Portable ift. Die priSmatifdje ober polo,ebrifche $orm ber (Gewebszellen

unferer Säume unb ßräuter ift burdj ben gegenfeitigen 2)rucf ber in eine

SSurjel, ein 93latt u. f. W. oereinigten 3cHen bebingt, frei lebenbe Linzel*

Zellen finb fehr feiten oon ebenen flächen begrenzt, meiftenS nähert fich tt)rc

Öcftalt ber ßugel ober bem (£i , namentlich Wenn fie mifroftopifd) Hein finb.

Unb folche 3c^cn tönnen bann oon ganz aufjerorbentlicf) geringer AuSbelmung

fein, nnter ben einzeln lebenben 3ettcn ber Batterien ober Spaltpilze gibt

eS manche, beren ©rö&e taum ein Jaufenbftcl Millimeter erreicht : baS ift eine

t«t|*e 9tuabf<*du. XXII, 10. 5
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Kleinheit, toelcher fd&on unfcrc JöorfteHung nid^t ju folgen bertnag, eine fo

toinjige SluSbehnung. bafc toir baran mit unferen beften 9)cifroffopen gefonberte

i^eilc nicht mehr fd^arf unterfcheiben fönnen.

gform imb ©röfec ftnb fomit für bießette nicht roefentlich; c3 finb nnbere

£inge, auf bie eS antommt.

Sößir !5nnen jebe QtUt als ein lebenbeS ßinjeltocfen anfeljen. (£ine g*=

wohnliche SPftan^cnjcIlc ift oergleichbar einer ©ehneefe in ihrem ©eljäufe; baä

©ctjnecfenhauS entfpricht ber feften 3eÖroanO' toclche bie 3^tte nadj au&en ab*

grenzt. SBie es ^cacftfcfmecfen gibt, bie beS ©ehäufeS entbehren, fo gibt e§

auch naefte 3etten ohne 3clltt)anb; foldfje naetten 3ftten ftnb im ungemeinen

ttopifch für baS %\)\ctxt\ä), mäljrenb im ^Pflanzenreiche bie in eine $aut ober

Söanb eingefapfelten 3eücn übertoiegen. Söefcntlich fann barum auch bie

3eUroanb für ben 3cttcnBegriff ttid^t fein, fonbern nur baSjenige, roaS bie

29anb umfchliefjt: unb bieS faffe id) als ben 3 eilen leib ^ufammen, toeil

cS bem eigentlichen Körper eines 5T^icre§, j. SB. einer ©ehneefe, vergleichbar ift.

2)ie STaufenbc {leiner QeUtnUibn, bie ftch 311m Aufbau eines größeren

Sl)ierS ober einer grö&eren SPflanje jufammenfc^liefeen, ftnb unter etnanber

fetjr oielgeftaltig unb innerhalb beS ©efammtorganiSmuS mit ben üerfchiebenften

Aufgaben unb Arbeiten betraut : einem 3eben aber tommen bie grunblegenben

Functionen beS SiebenS au, er ernährt ftd), b. h- er atfmtet unb afftmtlirt,

unb er oermag ftd) fortjupflanacn <Rid)t mit Unrecht hat man ba^er einen

folgen ^flan^en* unb S^ierförper auch einen 3cttenftaat genannt, unb baS

3utreffenbe biefcS SBerglcidjS fommt in oielcn Einzelheiten jutn SluSbrud.

Söenn ber Äörper beS *Dcenfchen einer ^nfcctionSfranfhett pr SBeute roirb.

fo geflieht bieS nad) neuerer 5luffaffung babitrct) , baß toilbc Sparen feinb*

lidjer 3etten — Batterien — in iljn einbringen, fich in iljm häuslich nieber*

laffen, ftd) auf feine Soften ern&ljren unb ftch burd) JortPffonjung Vermehren.

%hn ber Äörper ^at aud) feine ©olbaten, bie er zur 93ertr)eibigung aufbietet:

baS ftnb bie fyre^eHcn ober ^J^agoc^tcn. £iefe ©d)ufotruppe ber ftrefjjellen

ftürzt ftd) in erbittertem Kampfe auf bie Batterien, um fte zu oerfd)lingen

unb JU oerbauen. 33on bem ©iege ber ftrefezeßen ober ber Batterien hängt

cS ab, ob ber flörper ber Äranftjcit erliegt, ober ob er gefunbet; oft fdjtoantt

ber Ausgang beS ßamprcS lange hin unb ^cr.

Einem ©taatStoefen ober einer Qfabrif mit zahlreichen Arbeitern, bie nach

einheitlichem Sßlane tljätig finb, lä§t fidt) alfo ein grofeer Organismus oer*

gleichen £a aber alle biologifchen ©mnbprobleme bereite an ber einzelnen

3eUe hettoortreten , fo liegt bal größte ^ntcreffe am Xage, eine möglidjft

genaue .ffenntnifj ber Crganifation bcö 3^ßcnleibe§ an^uftreben. Unfer 3ohte

ruinbert hat c3 an barauf gerichteten Bemühungen nicht fehlen laffen, fchritt«

toeife ift man Oorgebrungen in ber Entzifferung immer feinerer mifroffopifchcr

Gtructurcn, unb bereite heute ift in ber 3^^ wn^ «in IebenbigeS SGBefcn oon

fo lounberbarcr Slusgeftaltung enthüttt Horben, ba^ man nicht locifj. roa§ ba§

(Frftaunlichere ift: bie toeitgehenbc anatomifche SluSbilbung unb S^ifferenjirung

ber 2:t)eilc, ober bie in ben toefenttichften ©tücfcn faft Oollftänbige Ucbercin»

ftimmnng biefer Crganifation burdj ba*3 gan^c SC^icrrcid^ unb 5J?flanjenreich
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hinbuidj. Sie 3^ßc ift bcr toahrc 9JHtrofo§mo3 bcr lebenben 2Belt, in bcr

2lt6ett3tljeiiung ihrer Organe gerabqu oorbilblid) für bic ßörper bcr höheren

2l)ier* unb Sßflanaenclaffen. Or«ilid| fehlt uns bis ic%t nodf) eine flare %n*

fdjauung Don bem eigentlichen betriebe innerhalb ber oerroicteltcn *Dtajchinerie.

llnferc beseitigen ßenntniffe oon ber 3CU* finb annäfjernb oergleidjbar benen

bcr $ftronomie üor GopemifuS, ßepter unb 9ieroton. ßinen 9ietoton auf

bem ©ebiete ber 3dlcnlehrc: baS ift eS. toaS bie biologifd&e 2Biffenfdf)aft Oon

ben fommenben 3af)rhunbertcn am meiften erhofft.

II.

Um eine Shtfdjauung oon ber Organisation einer Qttt.t ]u geroinnen,

tootten tr»ir unS ein Slbbilb, ein 9)tobett einer ^flanjenjeHe in ntdjt p geringen

Hbmeffungen oorftellen. Denfen roir unS eine eiförmige 3cUe. beren längftcr

$urdf)meffer in ber Watur fünf |>unbertcl «Millimeter beträgt, fo ftarf Oer»

gröfcert, ba§ fie im Slbbilbe einen Ijatben 9fleter lang roirb, fo mürbe baS

9HobelI eine Söittion Sftale baS 93olumcn beS Originale an ©röfce übertreffen.

3d) t)offc, bafj biefe Söergröfccrung bequem fein wirb, um bic in 58etradjt

fommenben ©trueturen erläutern 3U fönnen.

eine fol(f)e 3cße ift eingefdjloffen in eine fefte, rote farbto|eS ©la§ burdf)*

fithtige Äapfel, bie 3elltoanb ober 3*llhant. $iefe 3*Htoanb Mty*
ettoa bie ^feftigfeit Oon ^olj ober Pergamentpapier, in einigen fällen auch nur

oon angefeuchteter ©elatine; fie hfl * ferner bie für bic ©rnäfjrung bcr 3cu*e

äußerft roidfjtige eigenfdjaft ber ^orofität, toenn aud) if>re Poren oiel )u fein

ftnb, um mit ben fdjärfften «Dcifroftopen gefe^en ju »erben. 2Bir lönneu

aber bie Porofität ber 3eHroanb auS bem Umftanbe erfa^liefecn , ba& SBaffer

unb roafferige ßöfungen. j. f&. Salj= ober 3udferlöfung , burdj fte ann&hernb

ebenfo leidet hinburdt) filtriren, toie burdf) angefeuchtetes £öfd)papier. 6b,emif(^

befielt bie 3eHtoanb auS Gellulofe, einem bcr ©tdrfe nafjeftefymben Äotjleii*

litjbrat.

innerhalb biefer glaäfjetten 3 cHtoanb liegt ber 3cttcnlciö. Serfelbe

befte^t jum großen J^eile anS einer gleichfalls farblofcn Subftanj oon fdjaum*

artigem 9lu3fehen, bem Protoplasma. 3$ b,abe felbft früher ben Stanb*

puntt oertreten, bafj baS Protoplasma gebilbet toerbe auS feinen fjafern einer

rdatio feften Materie, toelche roic bic gafern eines JBabei'chroammS unter fidj

Sufammen^ängcn , toäfjrenb bie 3roifchenr&ume oon einer glüfftgfeit erfüllt

finb: allein nach ben neueren Unterfudf)ungen. toelche pm Xfyil unter meinen

Bugen ausgeführt toorben finb, fann idf) faum baran atoeifeln, ba§ bie feftc

©erüftfubftanj beS ^rotoplalma feine platten bilbet, roeld^e nach 9lrt ber

Lamellen im 6eifenfchaum unb Jöieridjaum Kammern umfchliefeen, bie eine

toäffrige glü)figleit enthalten 1
). Ob innerhalb ber platten no(h faferige

Üiffereniirungcn oorfommen, ift fdjroicrig a« entfdhctben, für einige ftfiu*e aber

') Slkiin man nu* einer IBicrftaidje ben ^wt 0<Hfte ou^iefet, fo geben bie im ent*

leeiten 9tonm cntfletjtnben Sc^auinlainelleii ein ganj gutte SlUbilb von ber Vlattenfrruttur bei

5*
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toaljrfdfoeinlid). $n toffc platten, toeldje idj $lalma»ßamctlen nennen toill,

ftnben fid) eingelagert ntefjt ober ntinbet jaljlreidjc, ftarf glän^enbe fiörncr,

bie ftdj burdj biefen (Slanj trofc iljrcr fS-arblofigfcit gut unterfdjeiben laffen.

Sie finb in ben 3cHen oet weiften Pflanzen feljr Hein, in anberen aber

giemlid) grofj; unb in biefen leiteten ^fftQen Ijat ftdj nadjtocifen laffen, bnfj

e$ fleine ÜafdEjcn ober $oljlförper finb, beren 2öanb au§ Spia3ma*Subftan?i

gebilbet roirb, roäfjrenb ber gl&njenbe. b. Ij. ftarf lidjtbredjenbc 3nljalt feinen

d)emifdjen föeactionen nad) auS Sßljenolen beftetyt, cigentf)ümlid)en a3erbinbungen,

für toeldje bie fogenannte Garbolfäure toofjl bal befanntefte 93eifpiel bilbet.

SBegcn ibjer blasenartigen SSefdjaffenrjeit Ijat man biefe Börner $ Ij t) f o b c n

genannt. 2)a§ bie ^lalmasfiamctlen, bie aufeerorbentlid) bünn finb, im 95er«

glei$ ju ber atoifdjen iljnen cingefd/loffenen Äammerflüffigfeit all relatio fefte

Subftanj gelten ntüffen, getjt baraul Ijeroor, bafe man fie burd) 2lntoenbung

einer ftarfen Gentrifugalfraft Oon ber glüfftgfeit niajt trennen fann. bafe

lejstcrc fid) aber aulpreffen Ififjt, toobei bie ©erüftfubfianj all fefte Waffe

äitrütfbleibt. Gr}emif4) befteljt bie ©erüftfubftanj (b. Ij. bie Sßlalma-ßamellen)

ber £auptfadje nad) aul einer SBerbinbung, für bie id) ben tarnen Spiaftin

eingeführt fjabe, unb toeldje fid) oom (Htocifj baburd) unterfdjeibet , bafj fie

au§er $oljlenftoff , äBaffcrftoff , Sauerftoff, Sttdftoff unb Sd)toefel au$ nod)

5pij°3pIjor enthält unb bafj fie burdj fünftlidje Wntoenbung Don Wagenfaft

nidjt oerflüffigt (oerbaut) toirb. Slufccr bem ^laftin finbet fid) in ber ©eriift*

fubfianj aber audj nod) £ecttf)in unb Gljoleftcrin, stoci JBcrbinbungen,

beren allgemeine Verbreitung im pflanzen* unb lljicrlörper nadjgctoiefcn

toorben ift
1

).

SSon befonberer SSebeutung ift {ebenfalls, ba& bie ©erüftfubftanj bei

Protoplasma mit Sßaffer nid)t mifdjbar ift. 33ietleidjt toirb fie baran toenigftenl

tljeiltoeife fdjon burdj ifjren ©eljalt an ßljolcfterin geljinbert, an beffen

ßberflä'dje bal SBaffer abläuft, oljne fie 31t benenn. 3>n ber to&ffrigen ßammer=

flüfftgfeit bagegen fönnen feljr oerfdnebenc, mit SBaffer mifdjbare Stoffe oor-

fommen, namentlidj eitoeifj unb tfoljlcnfjl) brate (3utfer). ©rofjc SBidjtigfeit

möd/te id) bem Umftanbe auftreiben, bafe bie ©erüftfubftanj au platten oon

öufeerfter 3arttjeit aulgeftaltet ift, tooburdj fte bie benfbar größte Ober*

f(äd)e mit ben Stoffen ber Äammerpffigfeit in unmittelbare SBerüljrung

bringt. 6in fola^er auSgebeljnter 6ontact ift aber nü^lia^ für bie Unter*

Haltung lebhafter djemifdjer SBed^feltoirhmgen , unb auf a^emifd^er Snjic^ung

unb ^Ibftoßung, bie nur bei unmittelbarem SBerüfjren eintreten fann, beruht

ber Stofftoed§fel , baS ßeben. Die bauernbe Sa^cibung in EameUen unb

glüfrigfeit fann aber biefen labilen djemifdjen 3«ftanb, ber getoifj not^toenbig

ift, allein unterhalten.

möd)te baö ^ßrotoplaBma bei 3e^cnlcibcö bem contractilen 5^CM^
ber Ifuere, bal toir in feiner OoHfommencn 3lu§bilbung Wülfel nennen, Oer»

1
) ©in aueiü^rlidjft 5Pfttd)t übet bie üon Siobcwalb unb mit au^efü^rten d)ciniid)rn

Untrtfu^ungeu übet baä ^rotoplaSmo finbet fid) in meinem 2luffa|je: „lad funbamcntale
^toblem bet ^t,pfiolo 9 ic*. 2eutfdjc tRunbftfjou, 1882, 2?b. XXX, 6. 44 ff.
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gleiten
;

audt) bie 9)hiSfeln finb nid^t blofc ba, um ben Sljierlörper $u bewegen,

fonbern Tic finb ^ugtetc^ $erb unb Sifc Widriger Proceffe bei d)emifd)en

StoffmedjfclS. $aS Protoplasma ifl oermöge bct «efdjaffenfjeit feinet ©erüft*

fubftanj oud^ contractu, Wie bic SJhiSfeln, unb bamit für ^Bewegungen befähigt.

*ÖHt bem SBotte contractu bejcidjnet man bie eigenfciwft einer Subftanj, fidj

obtücd^felnb sufammenjief)en ju fönnen unb babei bider, fidf) auSjubelmcn

unb babei bünner ju Werben. 2)aS Protoplasma in einer 3cttc seigt Wcd)felnbe

Konfigurationen. 3unft$ft finbet man eS in meljr ober Weniger biefer 6djid)t

unmittelbar ber 3etttoanb auliegenb, bann audj in SJänbern unb Strängen

ftd) quer burclj ben £>otjlraum ber 3?üt ljinburdjfpannenb. Sowohl bie

2Banbfd)id£)t als auefj bie Stränge feljen Wir an einjeincn Stellen balb an*

jdrtoellen, balb ftd) Wieber üerbünnen. jffiie man burdf) föeijung, 3. 39. burdfj

elefttifdfje 3nbuctionSftrömc, eine SttuSfclfafer jur (Sontrnction bringt, fo

gefd)icf)t ein ©IcidfjcS aud) mit Protopla8ma*Strängen. Stuf (StnWirfung oon

SnbuctionSfdjlägen jieljen fie fid& sufammen, oft unter fugligen 2luftreibungen,

um nadf) Stufljören ber Steigung fidj Wieber auSjuftretfen. S)arum tljeilt baS

^rotoplalma mit ber SJtuSfelfafer aud) bie Wichtige ßigenfdfjaft ber 9t ei j bar =

teit, unb jWar ift eS nidt)t nur reijbar für ßleftricität , fonbern aud) für

jnfjlreidje anberS geartete Steige, befonberS dtjcmifdjer 9lrt. $luf folgen ununtcr*

btodjen Sur SBirfung fommenben d^emifd^en 9teijen beruht eS audj Woljl. bafj

man baS Protoplasma in lebenben 3ctten in fortwährenber SÖeWegung finbet,

balb nur gang laugfam unb bann fdjWieriger nachweisbar, balb fdfmeller, fo

ba§ man bie 3lcnberungen feiner Konfiguration leidet oerfolgcn !ann. 3fnS*

befonbere finb bie feinen, in ben SameUen gelegenen „Äörner ", bie pfjofoben,

in ununterbrochener 33eWegung, balb r)ierl)in. balb bortfn'n begriffen, unb ba

ber 3nljalt biefer Keinen S9lä3d&cn für ben StoffWedjfel im Protoplasma

ftdjer eine Wichtige töolle fpielt, fo ift cS als nüfclidt) unb Widjtig anjufeljen,

bafe fte in ben piaSma « fiameHen umfjergefütjrt Werben. UebrtgenS gelangt

biefe ÄörnerbeWegung fogleid) jum Stillftanbe, Wenn man ber &Ut bie 3"f"f)t

bcS atmofpl)ärifdt)en SauerftojfS abfdfmeibet: fie beginnt Don Beuern, Wenn

man Wieber Sauerftoff juftrömcn lägt, ein 3cidt)en, bajj bie Sauerftoffattjmung

bie Widt)tigfte SBctriebSfraft ift für bie Unterhaltung ber ßebenSbeWegungen.

S)ie SDtaffenOerfdjiebungen unb Umri§änberungen im Protoplasma führen

an naeften S&en - n^ ™ c*ne SeHtoanb eingefapfelt finb, bafnn, bafc eine

foldje 3cttc über einen feften ©egenftanb, auf beffen Cberflädjc fie fifct, fjinWeg*

3ufriedt)en oermag. <5S Wirb babei in einer 9tidt)tung ein ftortfafo oorgefdtjoben,

an ber entgegengefefcten ©eite ein fold^er eingesogen, baS 9tefultat ift mit

tRottjtoenbigfett eine SBorWärtäfd&iebung beS ganzen 3eHenorganiSmuS. &en

Widt)tigften »eleg für bie Gontractilität bcS Protoplasma liefern aber bie

©eifeeln ober JRuberorgane Der ©dtjWärmfporen. Unter lederen oerfte^cn wir

ÄetmseHen ber tilgen, Wcla^e im SBaffer lebhaft um^erfd)Wimmen. Sie finb

auS ber 3eÛ aut ber ^lutterjelle auSgefd^lüpft unb ftredfen auS ber ©erüft*

fubftans i^reS Protoplasma feine, peitfdtjenartige ober etwas banbförmig^flad^c

$äben auS, bie in lebhafter 6ontraction fidO balb fortjic^crartig sufammen*

Siefen, balb Wieber gerabe ftreden unb jugletdt) um iljreu Sln^aftungSpuiift
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fdjwingcn. 2>iefc <&ci§cln iuirfen burd) ifjrc ^Bewegung Wie bic ^loffcn eines

gift^cö, fic treiben bic Spore im äßoffer auf bas l'cbljaitcftc oorWärts, fo ba&

man folcfje SdjWärmfporcn früher mit 3nfufionstf)icrd)cn ocrWedjfelt hat; fie

gleichen in ihrem Verhalten burd)nu§ einet conttactilen 2Jcu§felfibtitle. 2Bic

fic au§ bem Protoplasma auSgcftrecft Würben, fo !önnen fie Oon bemfelbcn

aud) Wiebcr eingebogen werben, unb fie Oerfchmcljcn bann Wieber mit bet

übtigen ©erüftfubftanj beS Protoplasma. 9113 ftüfftge obet Ijalbflüffige gäben

fönnen abet biefe ©eifeeln unmöglich angefehen Werben: fte träten bann fo

Wenig im Stanbc, bic med^anifc^e Arbeit bei Fortbewegung bet Spore au

leifteu, Wie es möglich ift, ein Söoot ju bewegen mit töubcrn, bie au3 einet

Stüffigfeit beftchen.

@3 tonnen in ben Kammern be3 Protoplasma aufcer gclöften Stoffen,

toic (*iweifj, 3ucfer »• f- w. jahlrciehc unlösliche Subftanjcn jut %b*

lagetung fommen. £äufig finbet man getttropfen, nicht feiten ÄttjftaHe,

bcfonberS Oerbreitet ftnb bic nut als fefte (Soncretioncn aufttetenben Stärfe*

!ötncr. 3fn ben 3cktn &*t b,etanreifcnben Pflanjenfamen Wirb bie $ammcr=

flüffigfeit burd) foldjc fcflc @infajlüffe julefct ganj Ocrbrängt, auch bie ©ctüft=

fubftanj ttoefnet aus, fte ift im teifen Samen nicht mehr plaftifd) s Weich, fonbetn

troefen, Ijart, fpröbe, ju *Dlcb,l jerreibbar. Sät man ein foldjeS Samentorn
in fcud)tcS ßrbreidj aus, fo faugt cS fich 3unäd)ft ooU SBaffer, bie ©erüft*

fubftanj beS Protoplasma bet 3c&*" meiert auf, ettangt oon Beuern ihre

piafticität unb (Sontractilit&t, bie in ben Kammern abgelagettcn Stärfe« unb
©iweifeförncr löfen ftd) auf unb machen toäfftiget ftlüfftgfeit piafc, unb etft

bann ift nad) mehr obet weniger langet 9tub,cperiobc eine fold)e 3effe toiebet

in ben Stanb gefegt, alle SebcnSfunctionen ju erfüllen.

S3om Protoplasma eingefdjloffen finbet fich in ber Pflanzenfette ein Oon ben

llcinen Kammern fu unterfa^eibenber größerer, gleichfalls mit toäffriger fjlüfftg*

feit erfüllter Hohlraum; er Reifet ber Saftraum, fein ^nfjalt ro ^r0 3 C H S

faft genannt. Ter 3^Hfaft ift eine SluSfdjeibung bcS Protoplasma. 3Ran
erfennt* bieS beutlict) , Wenn man bie (SntWicflung einer Pflanzenfette ocrfolgt.

3fn ber jungen &ellc ift nodj gar fein 3e^faft abgefdneben , 2llleS ift Proto-

plasma. S)ann beginnen einzelne ber Kammern beS lefcteren fidf aufzublähen

unb babei ab3urunbcn, fic ocrgröjjern fict) immer mehr unb werben nun
SBacuolen genannt, tnaffererfüttte Slafcn , Welche immerfort Warfen , bis fie

mit cinanber 311 einem einzigen Saftraum jufammenflie§en, ber fdjliefjlich an
Söolumen um ein 2Hclfad)eS baS Protoplasma ber übertreffen fann.

2)iefer Saftraum ift auffufaffen alä ein Crgan ber 3eßc, beftimmt jur Sluf«

na^mc oon Sccrctftoffcn au§ bem Protoplasma; bab,cr unterfd^eibet fict) ber

3eQfaft aud) djemifdj oon ber jlammerflüfftgfeit beö Protoplasma, bie leitete

rcagirt alfalifcfy, ber erftere gcmö^nlid) fauer. @S ift in ber SBilbung bed

SaftraumS o^nc 3^eifel eine fortgefdpeittencre Crganifation beö 3cöenleibc^

31t crblicfen; benn es gibt anä) 3c^cn, Welche feinen Saftraum beft^en, bafür

b,aben fic bann nur relatio Wenige unb gans ungewöhnlich grofec Äammcrn
im Protoplasma.
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III.

95on einet ,§üfle auS Protoplasma umfdjloffcn, liegt in unterem gellen*

mobett ein annäljcrnb fugligcr, glcidjfaHS burc^ftd^tiger ßörper Oon ber ©röfje

einer (SocoSnu§ ober £oppelfauft: ber 3 Elfern. 2>icS ift, roenu nietjt ber

toid)tigftc, fo bodfj arocifelloS ber inteteffantefte Sljeil beS ganzen QeVicnkibtä.

SBei feiner £urdjfidfjtigfcit !ann man iljn oom SßrotoplaSma nur untcrfdf)eiben,

roeil er ein cttoaS abroeiefjenbeS fc'icf)tbrecf)ungSücrmögen beftfot; er ift gegen

baSfelbe abgegrenzt burd) eine feine Membran, bic töernljaut, roeldfjc ben $ern«

faft unb ein barin ausgebreitetes feines Wcjftoerf ober ^abeufuauel, bic Äern*
faben, cinfdjlicfjt. 9lufjerbem finbet fi(t) no(Jj ein (mitunter mehrere) fleineS,

fugligeS Älümpdjen, ber fogenannte WucleoluS, im töern.

2Btr muffen bem £ern ber fdjon barum Ijeroorragcnbc SSHd&tigfeit

beimeffen, tocil er fidfj gana allgemein in ben pflanalia>n unb tl)icrifd)en &Vitn

finbet. ©rofjc ^flanaenacflen, a- ®- Bei ber Sllge Cladophora, bcfifccu mehrere

fieme. tocldje fid) bann gleichförmig im 3eHenleib oertficilen; bie 9liefcnjeIIen

ber Valonia, Caulerpa u. f. ra. enthalten .fmnbertc, ja Üaufenbe öon Äernen.

Von ben Qeütn beS niebrigften 5ßflanacntt)puS , ber Vafterien, glaubte man
lange, bafj fie fernloS toören; nadfj neueren llnterfudjungen müffen mir fie

ober toofjl auffaffen als 3ftten mit relatit fetjr großen flemen, ber ganje 3^™*
leib ift faft nur ßern, oon einer bünnen SprotoplaSmafdf)idf)t umgeben. %xofy

fetner allgemeinen Verbreitung Ijabcn mir oon ben Functionen beS ÄemS
irnmeT nod) feine befriebigenbe VorfteUung. (&x ift eine 3lrt oon (Scntralorgan

beS 3cttenleibeS, Oon ben übrigen feilen beSfelben anatomifdj nidfjt weniger

fdjarf gefonbert, roic ©ef)irn ober $era Oom Körper beS 6äugctljierS ; er fdfjcint

regulirenb cinautoirfen auf oerfdjiebene Vorgänge in 2t)ier= roic ^flanjenaetten.

6in befonberS toictjtigeS Verhalten beS JtcrnS loirb unS bei ber Fortpflanzung

ber 3ettcn ju befdfjäftigen Ijaben.

£er &tÜUxn ijot neben fidf) einen merfroürbigen Begleiter ober Trabanten,

boS Centrofom ober Sßolförpcrdjen. 2>iefcS liegt im Protoplasma

bid^t neben bem Äern unb b,at in unferem *ülobell ettoa bic ©röfce einer (Srrbfe.

SS ift fefjr ferner ju erfennen unb barum erft in einzelnen fällen nadj*

getoiefen toorben; rocil aber biefe ^dUe gana oerfd^iebenartige Pflanaen* unb

£f)ietjcHcn umfaffen, fo ift faum an aroeifeln an bem Vorfommen beS Pol»

lÖrperd)cnS in jeber Qtüc. DaSfelbe ift ein fleineS, oon einem fetten £ofe

umgebenes ßügeldjcn, oon beffen $of nodfj eine befonbere ©traljlenfpljfire auS»

geljen fann. ®etoöljnlid) finbet man a^ei Polförpcr neben einanber liegen,

es ftel)t biefe SBerboppetung tooljl immer in 3i'famtnenf)ang mit einer Teilung
beS ÄernS.

6in SeÜlcxn fann fidj nftmlid) buref) Jfjeilung ücrboppcln unb, toeim

biefe Iljeilung fortgefefct toirb, in baS Unbegrenatc oerme^ren. SBei biefem

Sorgange ber Jfjeilung tritt bic feinere Structur beS ßernS in befonberer

St^drfe Ijeroor unb burd^Iäuft a«9^tc^ eine 2lnaafjl $^afen innerer Umbilbung,

beren genauere Äenntnifc au ben bebeutenbften @rrungenfdf)aftcn ber 39iologie

in ben legten ^aljrae^nten gehört. 2)ie SGßic§tigfeit bicfeS complicirten 33c=

toegungS« unb UmlagerungSproceffeS , toeldje ber 3cÖf^n Bei ber Ifjeilung
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burchmacht ift barum fo gro§, toeil fich gezeigt hat, bafj bic ^ttiar oon cinanber

abroeichcnbcn ©tructureu bcr ßerne bcr einzelnen 2fn'cr= unb Pflanjentppen

bodj in ben toefentlic^en, in ben ©runberfcheinungen ftch gleich »erhalten, too*

burdj bie Auffaffung Don ber principieHen $bentität aller fiebenSformen eine

mächtige Stüfcc erhält. Aufjerbem ift eS audj merftoürbig genug, ju fehen,

toeläy ungeahnte ©trueturen bie methobifche Antoenbung beS *DlitroffopS in

einem fo fleinen Organ beS 3ettenleibeS , bem früher für homogen gehaltenen

3eK!em, und enthüllt, ©erabe um biefe ©truetur beS 3eHfern8 anfchaulidj

machen 311 fönnen, fjdbe ich füt baS 9ttobeH einer ibealen Pflanzenfette eine fo

ftarfe 33ergröfeerung gemäht.

©obalb ein &eÜUm zur Teilung ftd) anfd&idft, geräth baS ganze innere

be3 ÄernS unb feine nächfte Umgebung in eine eigentümliche ^Bewegung.

3unädhft finben mir außerhalb beS ßernS jtoei Spottörpcr neben einanbet

liegen, unb biefe beiben Polförper rüden immer toeiter aus einanber
;
jugleich

öerlängert fich ber $ern unb nimmt Si« ober Sonnenform an, toobureb, an

ihm bereits jroci pole zur beutlidjen Ausprägung gelangen. 3n biefer Phafe

haben fich bic ßernfäben öerbidt unb Oerfürjt, fie gleichen einem Raufen biefer

39inbfabenftüde ober noch wehr einem loderen Änäuel oon Stcgentoürmem,

bie in forttoährenber langfamer Söctocgung begriffen fiub. $)iefe regentourm*

artigen fjäben verfallen burdj Cuertheilung in eine Anzahl ton ettoa bäumen«

langen ©tüden, bereu Qaty für bie einzelnen Zfyex- unb Pflanzenarten eine

ganz conftante ju fein fcheint: für unfer 3ellenmobeH wollen mir bic GhxU

ftehung bon oierunbatoanjig folgen ©tüden annehmen.

gür baS ©tubium biefer SBorgänge im Jlern ift eS Oon Sebeutung ge*

toorben, bafc bie ßernfäben eine grofce Neigung befifcen, oerfdnebene ^farbftoffe,

toie Garmin unb Anilinfarben, aufspeichern unb feftzuljolten, toenn man bie

3eUe bamit burdjtränft, roährenb bie übrigen 33eftanbthcile beS ÄernS, foroie

baS ^ßrotoplaäma biefe fjarbe nicht aufnehmen: nur baburch \vax eS möglich,

bie Umgeftaltung ber tfcrnfäben mit aller Sicherheit Z" erfennen unb zu

Perfolgen, ba fte an unb für fich wegen ihrer Qfarblofigfeit fid) fdjwer unter«

fcheiben laffen. SEBcil biefe Anziehungskraft gegen ^arbftoffe einer befonberen,

nur im 3*ßfe™ gefunbenen 33erbinbung, bem 92 u dein, jufommt, fo müffen

bie ßernfäben zum grofjcn Xfyil auS Nudeln beftehen, unb fte Werben barum

auch furzWeg als 91ucleinfäben bezeichnet 2)aS Nudeln ift eine djemifch bem

ßiWeife naheftehenbe JBerbinbung, toeil fie ©tidftoff enthält; eS unterfcheibet

fich öom tSitocifi burch feinen Langel an Schwefel unb feinen ©ehalt an

Phosphor, gür bie Erleichterung unfercr SorfteÜung !önncn mir bie Qfiction

machen, bafe bic 9lucleinfäben immer gefärbt, etwa hcHroth, erfcheinen, toährenb

bie übrige ©ubftanz beS ÄernS farblos bleibt.

@ine jtocitc Phafe bcr Äcrntheilung t)ebt bamit an, bafe bie $crnmembran

aufquillt, unbeutlich mirb unb ber Äeru feine fcharfe Abgrenzung gegen bat

Protoplasma oerliert
; auch oer 92uclcoluS Perfchtoinbet. ^ie ßiform beS ÄernS

geht in bie einer jtoeifpi^igen , in ber Glitte öerhättni^mä§ig biden ©pinbcl

über, unb bie beiben ©pifcen biefer Spinbel loerben jefct oon ben Poltörpem

eingenommen, beren „«Sphäre" Weit in baS Protoplasma ber 3eÜe hinein auS»
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ftraljlt. 3u9^i^ fonbern ftd& im Äcrnfaft ^Q^lretd^c feine, fatblofe fjafern

aus, bie öon einem $ol ber ßernfigur junt anbern Ijintiberlaufen unb

Spinbelfafern genannt werben. $n unferem Wobei! möchten ftc Wie

feine ©eibenfftben erf^einen. S5ie peripljerif<i) gelegenen ©pinbelfafern aeigen

einen ätjnlidjen Verlauf, wie bie Weribianlinien an ber Oberfläa> eines (hb*

globuS. fte erftredfen fid& toie biefe Don $ol $ol. 3«9^^ ftclj bie

bierunb§Wanjig ©tüdfe ber 9htcleinfäben in einer äquatorialen 3one, olfo in

bet Witte ber Äernfpinbel, gu einem ihanje ober ©tern georbnet, fte Ijaben

fidb jugleid) in ifjrer Witte Ijafenförmig gebogen ober gefnieft, in ber SBeife,

bafe bie jftticfungSftelle gegen bie 9ldf|fe ber ©pinbel, bie beiben ungefähr gleid}>

langen ©djenfel jebeS QrabenftüdfS nadd aufjen geteert finb; Wegen biefer

ßnidfung nennt man bie fjfabenftüdfe audf) 9lucleiinfdjleifen. 9lunmeljr fpaltet

ftdj jebe 9tucleinfdf)leife ber fiänge nadfj in jWei Qrfiben, f° oa& atfytunbbierjig

ftabenftücfe oorljanbcn finb.

3n ber britten Sßljafe ber Äerntljeilung fonbern fidf) bie ad&tunboierjig

©djleifen in ber %xt bon einanber, bafj ju beiben Seiten beS SlequatorS ber

ßtrnfpinbel je bierunbjWangig ©d&leifen ju liegen lommen; bie ©efammtljeit

ber ©djleifen bilbet fomit einen 2>oppelftern. I)ann werben biefe beiben

Sternftguren oon ben Sßolen ber ©pinbel angezogen, fie meinen aus einanber,

unb bie ©djleifen Wanbern an ben ©pinbelfafern entlang gegen bie Jßole Ijin,

toobei fte ben SBinfel ifyrer ftniefung polW&rtS teuren, 9ln jebem Sßol liegt

julefct ein aus bierunb^Wan^ig ÜRuclelnf&ben beftefjenber Stern; jeber ^aben

(Sdjleife) bertürgt fic^ in ber %ol$e unb Wirb biefer, bie Gräben rüden babet

immer Dichter jufammen.

3)ie oierte unb lefcte Sßljafe befteljt barin, bafj an jeDem 5ßol ber töern»

fpinbel bie SRucleinfäben ft$ wieber in ein Jhiauel umorbnen, bie ©pinbel*

fafern unb bie ©tral)lenfpf)äre ber ^ollörper Werben unbeutlidj, eS finb auS

bem Wutterfern jWei Sod&terterne geworben, bie ftdj burdfc eine jarte #aut

gegen baS SßrotoplaSma abgrenzen. Wobei ba§ Sßolförperd&en aufjerljalb beS

ÄernS bleibt; eS b,at feine Äotte als 2lttractionScentrum für bie Nudeln*

fdjleifen anSgefpielt, fann ftdj aber alSbalb berboppeln. 2>er Act ber 2b,ei»

lung ift boHenbet; in Weiterer, langfamer llmbilbung nehmen bie neuen

ßerne bie ©truetur unb baS AuSfeljen ber urfprünglicfy befdjriebenen fjorm

toieber an.

SBci ben bielfacfyen untergeorbneten JBerfdfitebenljeiten , bie ber iprocefj bet

ßerntljeilung in ben Drbnungen beS I^ier- unb Pftan^enreid^S erfennen l&fjt,

!onnte nur ein einzelner fjfatt an unferem Wobell genauer gefdjilbert Werben,

«ber biefer Sfatt bürfte in bem Wafee tljpifd) fein, bafe alle übrigen fidj meb,t

ober Weniger leitet babon ableiten laffen.

Slufeer bem Äem finben Wir not^ ein jweite§, anatomifd^ Wo^l unterfä^eib»

bareg Organ in unferer ^ßflanjenjette, unb jWar nid)t in ©iiijot>l, fonbern in

9Jteb,rjaljl: e§ finb bie ^fatbträger ober 6b,loropla ften. Sie erfd&einen

in unferem WobeH als Hinblicke, grün gefärbte aber glasartig burd^fd^einenbc

platten ton ber ©rö§e einer £>anbfläd()e , Wela^e ben perip^erifa^en Sdjidjtcn

beä Protoplasmas eingebettet finb. Sie ftnb im Allgemeinen ^omogen, laffen
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aber Ijäufig audj förnigc unb anbcräartige (Sinfdjlüffe erfenncn. Sicfc gatb*

träger befteljen auä einer farblofen, toa^rfc^etnlic^ ber ©erüftfubftanj be§

*ßrotopla8ma8 oertoanbten ©runblage, bie üon bem grünen 6b,loropl>t)llfarbfioff

burd)tränft toirb. Sen leiteten fann man mit 9llfob,ol auäjieljen, e§ bleibt

bann bie ungefärbte ©runbmaffe be8 garbträgerS in ben urfprfinglidjen Ilm»

riffen jurütf. Sludj biefe garbträger üermeljren fic§ burd) 3tQeit^eilung > biefelbe

üoHgie^t fi$ burdj eine einfache Surc^fdjnürung ; innere Ilmlagerungen ber

Xfjeilc ftnb babei nidfjt ma^r^une^men. Sie garbträger ftnb gleichfalls äußerft

toidjtige Organe be§ SelLenUifxä, unb im ©cgenfa| gum flern fennen hrir iljrc

gunetton genau : e§ ftnb Organe für bie 9lfftmilation ber ßoljlenfäure, loeldje

fid} nur unter ifjrer 2ttittoirfung in ber QeVLe Oottjieljt. üTrofc biefer außer»

orbentlid) großen Jßebeutung für ben $au«fjalt ber SRatur fommen bie garb*

träger feineStoegS in jeber &Ut oor, fte fehlen in allen tfjierifdjen &ütn.
Saburdj wirb aber nid&t etwa ein principicller ©cgenfafc oon iljier* unb

SpflanaenaeHe begrünbet: benn audj in allen farblofen ^tVien ber ^flan^cn.

j. SB. in ben 3ctten aller Spilje, fehlen bie dljloroplaftcn. Sie (Sonfequenj

baOon ift nur biefe, baß bie ^Jil^e in toefentlidfen ©tüefen iljrer @rnäf)rung ftd^

meb,r tote Sljtere, benn toie grüne Sßflanjen öerljalten.

3$rem äußeren Auftreten nad) geigen übrigens bie garbträger große

Sifferenjen. 3ft e§ audj Siegel, baß fte als jaljtreidje fleine ©Reiben in ber

3eUe oorfommen, fo gibt eS bod) audi> 3cu
*
cn ' *n toeldjcn man nur einen

einzigen, plattenförmig ober anberS geftalteten garbträger finbet. (Sin näheres

(Jingeljen barauf toürbe an biefer Stelle ju tocit führen.

IV.

SBic ber 3ett!em unb toie bie garbträger, fo fann fid> audj bie ganjc

3eHe burd) Teilung üermeljren; biefe 93ermeljrung burdj Shilling ift bie

einzige 9lrt ber Weubtlbung oon 3eu*n ' ^ tott überhaupt fennen.

35er einfadjfte unb jugleidj Ijäuftgftc gatt ift ber, baß eine tyUt in jtoei

Üo$teracllen jerfäQt. SBßir fönnen baoon ausgeben, baß in ber flJhttterjeHe

nur ein QtHUxn unb ein einziger, bann immer üerljältnißmäßig großer, garb-

träger Oorljanben finb. 3unädjft teilen fidj ber Jfem unb ber garbträger;

bie beiben Sodjterferne unb Sodjterfarbträger rücfen in ber nodj ungeteilten

gelle auS einanber, fo baß in jeber 3e^nb,älftc nunmehr ein $ern unb ein

garbträger liegen. Sann fdjeibet ftdj quer burä) bie ganje $tUe ljinburdj,

oon ber einen SQßanb jur anberen Ijinübcrreidjenb, eine ©allertplatte auS, unb
im Innern biefer ©allertplatte toirb eine fejte 3etttoanb gebtlbet, toelä^e ben

3eßenleib gcrabe fo in jtoei §älften jerlegt, toie man einen ©aal burdj eine

quer ljinburdj gejogene SBanb in jtoci 3tn»iter teilen fann. 9Jtit btefet

©aHertplatte unb mit biefer neuen SBanb ^at fid) bie 3*Ke in ah>ei Xoa^ter«

jetten gefdjieben. Siefelben fönnen im feften SSerbanbe mit einanber bleiben,

toie in ben (Sletoeben ber ^ö^eren Sßflanjen; bie beiben Joa^terjellen fönnen

fta^ aber aud^ Oon einanber trennen, inbem bie neugebilbetc S^eilungStoanb

ftd^ in jtoei CamcHen fpaltet, toa$ bei ben einhelligen ©etoäa^fen ber galt ift.

SBei ben meiften tt)iertfc^en 3ettcn, bie ber ^Htofinto überhaupt ent6e^ren.
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beobachtet man nach SBcrboppclung beS ÄernS eine einfache Surchfdjnürung beS

3ellenleibcS.

SBenn in unferem 33cifpicl bic 2^ciluncj. bcaicrjungStoeife SBcrboppclung

bed 3eHfernS «nb beS garbträgcrS ber 2:^cilung ber ganzen 3eüc borauSging,

fo hat baS bic SBebeutung, bafj jebc Sodjteraeße bon 2lubcginn ihrer ^nbi*

öibualifmuig an mit ben roichtigften Organen, mit Äcrn unb garbträger,

ausgerüftet fein mufj: benn ofmc ßern fann fic nicht Ic6en, unb ofjnc garb*

träger fann fic nicht afftmtltrcn , b. h- fclbftänbig in einet rein anorganifd)cn

Umgebung crjftiren. @ine ber bebeutenbften 21jatfadjcn in ber ©nttoitflungS*

gefdjic^tc ber 3pßen ift aber bic, ba§ ein Äern fotoohl toic ein garbträger

niemals auS bem Protoplasma auSgcfchicben toirb, fonbem bafj beibc nur

burd) Xt)cilung bon 3hrc^ci($en neu ju entfteljcn bermögen , gerabe fo toie

bie ganje 3fße - Söaren bagegen in ber ^RutterjcHc mehrere 3cßfcmc ober

mehrere garbträger borhanben. fo brauet eine SSermeljrung berfelbcn ber $ell=

Teilung nicht borauSjugcrjen. 3n biefem gaHe fann fidt) juerft ber Protoplasma*

leib ber Seile in stoei Hälften aerftüften, borljer haben fich ßerne unb garb*

träger fo georbnet, bafj ungefähr bie f>albe 3lnja^l bon beiben auf je eine

Jodjteräefle entfällt. Xic Äeroe unb garbträger bermer)ren fid) bann erft nach

boüjogener 3cßt^eilung , rooburd) bie für bic 3efltoanb tt)pifd)e 3a1)l bon

beiben Organen toieber erreicht toirb.

Mitunter verfällt auch ber ßeib einer 3cttc in mcf)r als jroei Soc^ter^cllcn,

tb fönnen fogar fefjr jarjlretche QtTLen zugleich auS einer SJcutterjctte entftefjen

;

es läfjt fidt) ber galt aber unfdjroer auf bie gcroöfjnlidjc 3roeitheilung jurücf»

führen. Pehmen roir an, es entftänben adjt 3eßen, f° ifl ber Vorgang ber

folgenbe. Qwx\t ttjcilt fid) ber Äern in 3toci ßerne; bann toieberljolt jeber

$od)tcrfcrn bic 2r)eilung. unb bic oicr $erne trjeilen fid) nod) einmal: fo

haben roir acht fierne, bie fid) gleichförmig im Protoplasma anorbnen.

3toifd)en biefen ad)t .(lernen treiben fidt) ©aHertplattcn aus, toobei jeber

Äern bon einer jugetjörigen Portion Protoplasma umgeben toirb, unb bamit

ift im aBefentlidjen bie Silbung bon adtjt £od)terjelIen boHenbet.

Die fucceffibc 3^itl)eilung führt bab,in, bie 3al)l ber 3*ttcn in einem

fid) entlbicfelnbcn Organismus nach geometrifd)er Progrcffion ju bermefjren.

6inb in einem (£id)baum, einer SRofjfaftanie auch ÜJciUionen bon QtVitn bor=

L;anbcn, fic ftnb atte burch fortfd)rettenbe ^r)eilitng auS einer einzigen 3eu
*
e '

ber ßeimjellc beS 99aumcS, f)cröorgegangcn. ßbenfo ftammt aber auch jeber

3ellfern für fich betrachtet unb jeber garbträger beS Saumes bon bem 3cß s

fern ber Äcim^eHe unb bon ben in biefer enthaltenen Heinen garbträgern ab.

Natürlich müfjtc bei fortlaufcnbcr 3rocilhe i lun9 bie Pfaffe beS Proto«

Plasma, ber Äernc. ber garbträger fich unauSgefefct ho^biren unb baburch

fd^nell auf ein Minimum ftnfen, roenn nicht juglcich burch 3lfftmilation bon

Wäb,rftoffen bic klaffe ber Qcüe unb ihrer Organe einen unauSgefe^tcn 3«nmchs

erführe. Öctböhnlict) fcfjen mir foroor)l ben Xicrn roic bie ganje &eüe bor

bei Ih^lunfl fi<h bebeutenb bergröfeern , aber auch toährcnb beS 2heilungS»

proccffeS felbft unb unmittelbar nachher (ann Aufnahme bon 9Jät)rfu6flan^ unb

Bathsthum ber 3fßc"organe ftattfinben.
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©erabe bic Vorgänge bei ber Teilung enthüllen unS eine SRenge oon

intereffanten $f)atfad)en, bic id) jufammenfaffenb noch einmal hervorheben unb

ergänzen möchte.

Protoplasma , Äerne unb garbträger becinfluffen fid) rooljl toedjfelfeitig

in Ujtet Ernährung, führen aber fonft neben einanber im geroiffen Sinne eine

felbftänbige (Jjriftenj. £er flern unb feine Subftanj !ann nur roachfen, roenn

baS Protoplasma ihm 9iäIjrftoffe auführt; unb umgefchrt fann baS Proto*

plaSma bauernb nur leben, wenn cd Oom .fiern beeinflußt, regiert wirb. Äeme

unb garbträger fönnen aber nic^t auS bem Protoplasma entfielen, ebenforoenig

hat man jemals beobachtet, bafj fie Protoplasma auSfdjeiben. 2)aS leitete

fann toohl feine ÜHaffe oermehren burdj Slffimilation oon Sifi^rftoffen, nament«

lidj unter *Dtitmirfung ber garbträger; allein einer oollftänbigeu Weubilbung

oon Protoplasma aus feinen ftährftoffen roiberfpricht aller ßifahrung, bie

9tährftoffe fönnen nur organifirt, b. I). in Söeftanbtheile beS lebenben 3eflen*

IcibeS umgeroanbelt werben, wenn bereits lebenbeS Protoplasma oorhanben

ift, burd) bie affimiltrenbe Üljätigfcit bicfeS lefcteren. Sßcnn mir oon biefem

3utoad)S ber organifirten Materie burd) 9lfftmitation abfcljcn, fo gelangen

toir gu bem Sdjlufj, bafj alles Protoplasma oon bereits früher ba getoefenem

Protoplasma abftammt, atte QtVLUxnt unb garbträger oon früher ba getoefenen

Äcmen unb garbträgern, unb ein ©leides gilt toohl unatoeifelhaft auch oon

ben PoUörpern, ben Trabanten ber Äerne. $a, mir fönnen fagen, bafj jebe

9iuclelnfchleife oon ber 9liiclclnfdt)lcifc eines früheren ßernS abftammt. %a
bic fleimscUen ber Organismen auch burd) Teilung oon Sttutterjetten ent«

ftanben finb, fo jiefjt fidt) biefe Slbftammung ber einzelnen 3ettenorgane oon

3töreSgleidjen fettenmeife burd} bie Generationen ber 3;b,ier* unb Pflanjenge«

fd)led>ter hinburdj, uns in ber ©egentoart Stehenben erfdt>eint fie als eine föeiljc

ofme ßnbe.

2)urch biefen SBeftfc felbftänbtg oon einanber abftammenber Organe (man

fönnte fte Organe erfter Orbnung nennen) untertreibet ftd) ber 3eHotgani£mu3

oon ben jufammengefefcten Organismen ber t)öl)eren Pflanzen unb Spiere.

(£ine Pflanze formt ihre Organe, bie SBurjel, ben Stengel, baS SBlatt, bie

• ÜBlütfje auS ben gleichförmigen QtVitn ber embryonalen ©ctoebe t)erauS. SBenn

baS ^mfjndjen im (£i fid} enttoiefett , fo bilbet gleichförmiges 3cttgeroebe ben

SluSgangSpunft für bie gormung oon *Dtagen , i'unge , Jperj. ©ehirn u. f. to.

Sitte foldje Zfyih beS %fttT= unb PflanaenförperS müffen gegenüber ben

Organen erfter Orbnung in ber 3eHe als Organe jtoeiter Orbnung unter*

f(hieben toerben. freilich befifct auch ber 3cßcnleib Organe aweiter Orbnung;

ich rechne bahin: bie 3eßroanb, bie ©etfeeln, bie üöacuolen unb Safträume,

bie Phhfoben — benn fie toerben burch £ifferenjirung auS bem Protoplasma

erzeugt. Slber bie 3CU* allein beftfct neben biefen auSgefchiebenen Organen

jtoeiter Orbnung bie fiel) felbftänbig fortpflanjenben Orgaue erfter Orbnung.
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V.

äBenn eine 3fflc im $(jcilung3act fidj unb ifjrc Crganc fjalbirt, fo ifl e3

begreiflid), bafc bie üXodjteqetten genau mit ben QHgcnfdjaften ber 5)httterjette

begabt finb; toenn j. 58. bie 9ttilliarbcn, nein, bie unenblicf) oiel größeren

^Raffen ber einjeHigcn 9llgc Pleurococcus vulgaris, tocld)e ben grünen Anflug

an feuchten ^Bretterzäunen, an ber 9lorbfeite alter 33aumftämmc u. f. to. bilbet,

afle burd) fuccefftoc 3toeitrjeilung oon einer Ur»9Jiutter3cUe abftammen, bie

vielleicht bor *Diitlionen öon ,3iafjrcn 'n bic @|iftcn,j getreten ift, fo f)at fid^

in ben Sodjter« , Gnfcl», llrenfel* u. f. to. 3«tten ber 9lrtdwrafter öon Pleuro-

coccus vulgaris erblid) fortgepflanzt, unb baä ift im ©runbe ocrftänblia>r,

als toenn ber Gfjarafter fid) oeränbett fj&tte, als toenn er fid) nidu" ctblid)

übertrüge 2Bir brausen toenigftenö nur bie burd) £ljatfad)en Ijinlänglid)

geftüfctc SBoraudfejumg jtt madjen, bafc nadj ber ^albirung bie einzelnen Steile

ber 3^tte, bie 9lucleinfäbcn be§ ÄernS, bie garbträger, baä Protoplasma burdj

ßrnäljrung unb burd) 3lffimilation ber 9laf)rung ftdj in quantitativer 33e*

&ieb,ung toieber 511 bem ergänzen, toa§ fic öorljer toaren. $dj mochte f)inftd)t»

lid) ber (Somplicirtfjeit iljrer 6tructur eine foldjc3cße mit einer Safdjenufjr Oer*

gleiten. Dcnfen toir unS jebe§ Stab, jeben 2rieb, jebe Schraube einet folgen

Ufjr genau t)albirt , unb barauf jebe ll^rettt)älftc in allen iljren €>türfen burd)

einen gefdjidten *ERedjanifcr aus bem cntfprcd)enbcn Material toieber genau ju

ber gletdjen Üicftalt unb ©röfje ergänzt, tocld)e bie urfprünglidjc Ufjr befa&:

fo fjaben toit jtoei Ufjren, toelaje einanber ooUfommen gleiten. Unb biefen

2ljeilung3= unb @rgänzung3procefe (önnen mir unö Imnbert* unb taufenbmal

tt>iebert>olt benfen, ber StjpuS unb bie 39efd)affenf)cit ber Ufjr toirb ftctj baburdj

niajt änbern. Darum erfdjeint bie erblidjc gfeft^altung be3 2lrtd)aracter8 bei

bet toiebcr^oltcn 3meitb.cilung einer toic fic t^atf&(t>li(r) Oorljanben ift,

aU baö nädjftlicgenbe unb begreiflidjfte.

(53 fann aber bie $eUe nod) eine ganj anbere gäfjigfeit geigen, toenn fie

ale Äcint^ellc einer grofjeu, complicirten , auö fjunberterlci öerfdjiebenen

3eHen uifammengcfe^ten Sßflanje auftritt. Die Äeimjetten entfielen toie alle

anbeten 3*ß*n Sfjeilung einer ^Jiuttcr^elle. Die tilgen auS ber Emilie
ber Saminariaceen gehören jum Slljeil ju ben größten ©etoädjfen ber (Erbe.

£>ie beiben, in unferen l)eimifd)cn beeren toadjfcnben Slrten, Laminariasaccharina

unbLaminariadigitata finb fdjon red)t ftattlia^e ^Jflanjen, bie met)r als ÜRanned*

länge erreichen tönnen ; bie ben ftillen Ocean betoob,ncnben Lessonia unb Macro-

cystis gehören au ben Kiefen beä ©etoäa^öreid/eS. Diefc «ßflanjen befi^en eine

SBurjel. einen ftcngel» unb einen blattartigen £f)eil ; baö ©etoebe ib,reö Äörpetö

baut fi(^ auö ÜJlillionen oon QtUtn auf, bie unter einanber feljr oerfa^iebcu

finb an ©cftalt unb ©röfec. einige biefer 3cßen finb bie WutterjeUen ber

^eimjellen, toela^e au§ iljucn bura^ Teilung entfielen unb fidj bann oon ber

^flanje loSlöfen. Gine fola^e ^eim^etle ift ^un&a^ft naclt, b. I). ob,nc 3e^njan0 '

fie trägt ^Wi Kubergeifeeln , mit bereu £ülfe fie im SBaffer lebhaft um^et«

i^ioimmt. 9laa^ einiger Stit fc^t fid) bie $tUe an einen feften, im äöaffcr

liegenben ©egenftanb an, sieb.t it)re ©eifeeln ein, umfa^eibet fidt> mit einer

3fHtoanb unb beginnt fiel) ^u teilen. Die 2o^tcr,jctlen teilen fiel) toieber,
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ce cntfteljt ein üicljctttges Keimpflänachen , beffen 3cHen anfangs gleichartig

ftnb, fp&ter aber zu berfchiebenartigen formen ausmachten, unb jnlefct refultirt

au§ bicfem (£nttbicfiungsprocej3 eine grofje, zur SBieberholung ber gortpflanzung

geeignete Laminaria ber gleiten 2lrt, tute bie Futterpflanze ber Keimzelle

es mar.

2)ie mifroffopifch flctne, nur einen Kern unb einen garbträger entfjaltenbe

5tcim,)cUe ber Laminaria befifct fomit bie gä^ig!eit, alle bie oielen 3eü>rmen
ber Futterpflanze aus ftdj tyxauä an reprobuciren, roährenb fie burd) Teilung

einer 3eHc entftanb, bie felbft nur eine biefer Dielen formen mar. 5)ic Keim*

jette ift bie Uebertragerin Des erbitten Slrtcharafters bon einer pflanzen*

gcneration auf bie anbere, fte bereinigte in ftdE) bie Einlage aller 3fHen fohrie

Des äußeren Kbrperumriffcs einer Laminaria ; unb Doch jcigt uns bas Vittroffop

nur eine Structur, meldte einfacher ift, als bie ber meiftcn ©erocbezcllen ber

ausgeroaehfenen pflanze. £ier erfdjeint und bie (frblichfcit in einer fo com«

plicirten ©eftalt, bafj unfcre üöorftcllung berfelben gegenüber berfagt. S)eun

bie digenfdjaften ber ©efammtpflanzc toic bie jeber einzelnen ihrer $?\Xcn

müffen in gemiffem Sinne unb bis zu einem getoiffeu ©rabe ihren ßinjug in

bie Keimzelle gehalten haben, bebor biefe bon ber Futterpflanze fi<h löftc : mie

fottte fie fonft biefe <£igenfdjjaften unter 2Ba#8tljum unb fortgefefcter 3mei*

tfjeilung aus fidj hetaus reprobuciren fönnen?

@s gibt ^ar)lreid)e pflanzen, zu benen aud) bie anatomifch fcljr berrotcfclt

gebauten ftarnträuter gehören, bei meldten bie Keimzellen burch blofje Xb,cilung

entfteljen unb boef) im Staube ftnb, fich zu einer neuen pflanze ber gleichen

2lrt zu entroidteln. S9ei anberen Sßflanaen ^intoieberum, unter ben tilgen 3. SB.

bei bem gewöhnlichen SSlafentang (Fucus vesiculosus) unb ben in ®räbcn unb

deichen feljr berbreiteten &rmleudfjter*@eroächfen (Chara), enblidj bei allen

Jölüthenpflanaen ober Sßfwuerogamcn, fotoie Bei allen fjöfjeren Jb^ieren bebarf e3

einer befonberen Vorbereitung ber Keimzellen, um biefelben entmicflungsf&his

au machen. £ics gefchiefjt burch bie merthjfirbigen Vorgänge ber Befruchtung.

$)er SBlafentang bilbet !eine foltije Keimzellen toic bie Laminaria. Seine

^nbibibuen finb bon zweierlei 21rt, männlich unb weiblich- %n ben Weib«

liefen «Pflanzen entftehen anftatt jener Keimzellen grofje fugelrunbe 3etfen, bic

fidf) bon ber Futterpflanze trennen, aber ber IBetoegungsorgane entbehren unb

barum paffib im FeerWaffer treiben; es ftnb Das Weibliche f$ortpfIan3ungs=

fetten, man nennt fie (gellen ober turzWeg Gier. Dicfe (Her entftanben in

ganz ähnlicher SDÖeifc Durch Teilung einer Futtcrzellc, toie bie Keimzellen

bon Laminaria; allein fie finb nicht befähigt, ben S3lafentang aus ftch hetauS

Zu reprobuciren, wofern fie nicht befruchtet merben. Sie Befruchtung gcfchtct)t

burd) Üopulation eines ßies mit einer männlichen 2r°rtpflanzungszclle, einem

Spermatozoib. S)icfe lefctcren Werben in ben männlichen pflanzen Des SBlafen-

tangs in ungeheurer Stenge, aud) burch Stellung einer Futterzelle, gebilbet

unb in bas Vlcertoaffer auSgefto^en. ©in Spermatozoib ift eine äufeerft fleine

3elle, c3 befteht eigentlich nur au8 einem 3cßfern, bon einer ganz bünneu

Jßrotoplaämahaut umgeben, melche zwei föubergeifjeln auöftrectt, burch bereu

Schtoingungen c8 fct)r rafetje S3ctt)egungen im Söaffer ausführt; man hat ben
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<*inbrucf , ba§ bieS bi&djen Protoplasma am $c\lUxn beS SpcrmatojoibS nur

haftet, um benfclben beroeglidj ju machen, fjür fich allein finb bie Spermato*
3oibeu nicht cntroicflungöfctfjig , fic gehen balb ju ©runbc, allein fie oer-

mögen baS (Sri ju befruchten unb eS baburd) cntroicflungSfähig ,ju machen. S)ie

Uliaffe eines @ieS ift ettoa fünfjigtaufcnb *Dlal fo grofj toie bie eines Spermato*

3oibs, ber 5)urdjmcffer beS lefctcren ift geringer, als ber beS ßifernS. S3eibe

^ortpflanjungSjeUcn finb naeft, oljne 3cH^aut. £ie SBefrudjtung befiehl barin,

bafj baS Spermatojoib in bie tucidt)e Subftanj beS 6ieS hineinbringt; eS cr-

idjeint bann im Innern beSfelben als ein jroeiter ßern, ber annähernb ju ber

©röfee beS @ifernS anfdt)toiHt unb barauf mit biefem su einem einzigen Äern

toeridjmilat. 3>tefe Bereinigung oon Spermafern unb ©ifern machen baS äBefen

beS SBefrudjtungSproceffeS auS; erft baburch ift bie ©ijeHe jur roirflichen $cim*
3cCCc , b. f). tt)eilung§* unb enttoicflungSfäfng geworben. $n Solge ber 93e=

frudf)tung fdjeibet baS 6i an feiner £beifläd)e eine 3cßn)a"° t^eilt fich

bann in jroei, oier, a<ht, fechjehn fetten unb üermag ju einem neuen SBlafcitc

tang tjeran^utoachjen.

211$ ein jtoeites SBeijptel möchte ich bie Phanerogameu ermähnen. Sie

bilben in jeber Samenfnofpe (im ^nuern beS ^fruchttnotenS) eine (Spelle

burdj Sfycihmq; bie ^Befruchtung befielt barin, ba§ ber $ern beS (£ieS mit

bem Äern eines PollenfornS, einer 33lüthenftaub«3elle, copulirt. 9lur baburch

roirb bas (H jur cntroicflungSfäf)igen ÄeimaeHe. 2lber ber äöeg, auf welchem

ber Spermafern beS PoUenfornS 311m gifern gelangt, ift ein fet)r ocrtoicfelter.

£aS PoHenforn roirb sunächft auf bie 9larbe ber S3lütl)e übertragen. #ier

roäctjft eS auS in einen langen, bünneu fjaben, ben Pollenfchlauch.

btefer enthält Protoplasma unb ben Spermafern. S)er PoHenfchlauch

bringt burth ben ©riffcl in ben ^ruthtfnoten unb julefct in bie Samen--

fnofpe ein, roo er bis bittet an baS ßi hcran^a(hft. f>ier erroeidf)t

an ber Spifce feine 3?HhaHt unb läfjt ben Spermafern f)inbutcf)treten,

ber in baS @i einbringt unb ftd^ mit bem Gifcrn oereinigt. 2)ie genauere

Unterfuchung hat noch folgenbe bemerfcnStoertlje ©in^elljeiten ergeben. Soroohl

neben bem Eifern als auch neben bem Spermafern liegen jroei Polförper.

Siefe Polförper copuliren ebenfalls mit etnanber in ber Söeifc, bafj ein mann*

licher mit einem toeiblichen polförper oerfchmil.it unb neben bem befruchteten

Eifern bann jroei anbrogtjne Polförper liegen. 3n ftolflc ber ^Befruchtung

feheibet baS ©i an feiner £5berf(&d)e eine 3*nroanb auS unb beginnt fich au

theilen; ber ßern ftreeft fich ^ur Spinbel, beffen Pole bon ben beiben Pol*

lörpern eingenommen roerben.

SBenn man an Ginjelfällcn gemachte ^Beobachtungen oerallgemeinem barf.

fo unterfeheiben fich Aitern unb Spermafern oon allen übrigen 3cHferaen

ber gleichen Pflanze in einem nichtigen Umftaubc. Söct ihrer ©ntftcljung burch

3roeitheilung beS 5WuttcrfcruS unterbleibt uftmlich bie fonft bei jeber Äern»

ttjeilung cintretenbe fiangSfpaltung ber 9iucleinfchleifen, roelche bie 33ebeutung

^at. bie 3 flhl btefer 9htclcYnfäben für fämmtliche 3 c^en ber Slrt conftant ^u

erhalten. SBcfa§en bie 5Jiuttcrfcrne oon (Sifern unb Spermafern oierunb»

jroanjig ^uclelnfchleifen, fo erhalten Gtfern unb Spermafern felbft bereu nur
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je atoölf, unb bamit finb fte ntd^t entniitflungSfäljig, nid)t weiter tl}eilung3«

fäljig. Sie Perbinben fidf) bann 311m Äeimfern, ber nunmehr toieber oierunb«

atoanjig 9luclei'nfdf>leifen enthält unb im 6tanbc ift, fidj burdfj bie gen>öfjnlitr)e

Äerntljeilung oermeljren.

€8 erübrigt nod) fnnauaufügen, baß ber SSefrudfjtungSproceß im pflanzen»

rcidf) unb im Sfjierreid) in ber $auptfadf)c ber gleidje ift ;
ftetS Ijanbelt eS ftd)

um eine (Sopulation atoifdjen Spermafern unb eifern, tooburd) baS ei erft

in eine enttoidlungSfäfjige ßeimaelle umgetoanbett wirb.

$iefe ßeimjelle enthält als Mitgift bcS VatcrS im SBefentlidjen nur einen

falben 3ettfern; als Mitgift ber Butter außer ber anberen §Slftc beS 3ett*

feraS aud(j nod) Protoplasma, unb bei ben Pflanzen mit SluSnaljme ber ^iljc

aud) nodj fjfarbtrdger.

Söarum bei ber ^Jlefjraaljl ber Organismen ber llmtoeg fejueller 95er*

binbung crforberlidf) ift, um Äeim3cllen 31t fd(jaffen, toaium biefe nieijt in allen

hätten burdj einen einfachen StljcilungSproceß entfielen fönnen, mie bei Larai-

naria, ift bislang nidjt genügenb aufgeflärt unb fott l)ier barum ni<f|t biS=

cutirt werben- £)ie feruette 2)iffcrcn^irung muß aber jebcnfattS Don großer

Sebeutung fein, fonft föuntc fic feine fo große Verbreitung unter ben tebenbigen

Söefcn befifeen. fjüt baS Vorl)anbenfein foldjer SBebeutung möge nodf) auf bie

ftarnfräuter Ijingchriefen toerben. Sie bilben an if>ren SBlättern burd) einen

bloßen IljeilungSoorgang eine ungefd)led)tlidf)e ÄeimjeUe, bie Spore. £iefe

Spore entmidfelt fid) aber nidfjt birect ju einem neuen, großen gfarnfraut,

fonbem au einem ganz unfdfjeinbaren 5ßflän^en, bem Sßrotljallium, an meinem
Serualorgane mit Giern unb Spermatojoiben Ijeroorfproffen. 9tur aus einem

burdf) ein Spermatojoib befruchteten ei beS 5Jkotf)aHiumS fann toieber baS

getoö^nlidje , große ^arnfraut Ijeroorgeljen , in beffen enttoidlungSgang alfo

bod) an einer Stelle bie feruette 2Öecf)felh)irfung eingeschaltet ift. 3m <&egen»

fafc baju finb bei ben Slfitljenpflanaen SBilbung ber ÄeimjeHen unb Serualact

in eins jufammengejogen.

$)aß ©fern unb Spermafem materiell Pon einanber öerfdfjieben finb,

toirb feierlich einem 3toeifel unterliegen fönnen, benn fonft r)&tte i^re Vex*

einigung bei ber Vefrudjtung feinen Sinn. 2)icfe Vereinigung beS neuerlichen

3e0femS mit bem mütterlichen ift getoiß baS toid&tigfte Stüdf im 3^ugungd-

proceß; toie fönnen mir uns baS 3uftanbetommen beS fejuetten ©egenfa|cä

ber beiben ßerne porftellen?

GS fprecljen feljr oiele Jljatfachen ju (fünften ber Annahme, baß in ben

getoötmltdjen (Setoebejcflcn ber Pflanzen bie Qcütexnt männliche unb toeiblidje

Oualit&ten gemifd)t enthalten. 3un&djfi toirb man baS für bie ungefd(jled)ts

liefen ßeim^eHen 3. 58. oon Laminaria, zuzugeben geneigt fein. 3lber eS gibt

audfj Piele anbere gjflan^en, tilgen mie ÜJloofc, bie man in ganj Heine Stüde,

in einzelne 3etten jerfd^neiben fann , unb fco auS ieber fold^er 3eHe toieber

eine gan^e ^flanae bei geeigneter Sultur ftc^ entmidelt. 9luc$ baS 9teiS einer

SGBeibe läßt fid) in saf)lreia>, menige EtiHimeter lange Stüde serlegen, unb
ein gefd&idter ejperimentator oermag aus jebem Stüd mieber einen gangen

SBeibenbaum au erstehen mit Sffiuraeln, Slättem, »lütten unb grüßten. 9cut
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bie Serualjellen finb oor bei Gopulation unfähig zur ßnttoicflung , ihre

Äerne äuget Stanbe, fidf) ju teilen. Der SRutterfern bürfte bafjer bie männ«
liehen, ber SBaterfern bie weiblichen Cualitäten Oerloren haben. Ob baS crft

unmittelbar bei @ntftefmng üon (£i- unb 6permatern gefd)ehen ift ober lang«

fam, nach unb nad) im Saufe oorauSgegangener X^eilungen unb 3ellen«

©enerationen, ift oon untergeorbneter SBebeutung.

VI.

60 fmt ftd) einer ber toidhtigftcn unb intereffanteften Vorgänge in ber

Seit beä Sebenbigen, bie Fortpflanzung im Allgemeinen unb bie 3?ugung,

auf ein Problem ber 3eflenlet)re jurürffü^ren laffen. DaS SQßunberbarfte babei

ift, baß bie Keimzellen ber größeren Xljicre unb pflanzen ber Anlage
nad) f(t)on alle Eigenschaften beS ertoachfcnen J^icreS unb ber ertoadjfenen

llttanje eingefdjloffen enthalten, in bicfem €>inne alfo bic complicirteften aller

6lementarorganiSmen finb. Dabei jeigen fte fid) unter bem *Dttfroftop als

ganz einfach gebaute 3eHen, bie feine nennenswerten a3erfd)iebenheiten er«

fennen laffen, auch Wenn fie oerfd)iebenen SpecieS entflammen. Das <£i beS

Apfelbaums gleist bcm beä SJirnbaumS, bod) enttoictelt fi<h auS bem einen

in golge ber Befruchtung mit unfehlbarer Sicherheit immer ein Apfelbaum,

aus bem anberen mit ber gleiten Sicherheit ein Birnbaum. Daher muß im
£i ber SpecieSdharafter fdjon ebenfo fidler ausgeprägt fein, wie in ber ent=

toicfelten pflanze. SSon ber S^iertoelt gilt natürlich baS @Ueid)e.

Die 6igenfd}aften ber 5Jcutter finb oertreten im <£i, eS ift geroiffermaßen

bie Butter felbft; bie (Srigenfdjaften beS BaterS finb eiugefd)loffen in bem

Stermafem, er ift ber Bater felbft. Die auS ber Kopulation beiber entfteljenbe

fltimjeHe ift baS Äinb. DaS SRcrftoürbigfte in ber ganzen Fortpflanzung

bleibt aber bie erblidfje Uebertragung ber 6igenfd)aften ber eitern nicht bloß

butd) bie Keimzelle, fonbern aud) fd)on burdj baS (&i unb ben Spermafctn.

3$ möchte befonberS auf brei Kategorien oon ßrfdheinungen hintoeifen,

bic in ber Bererbung fid) übertragen: ber äußere Umriß beS Körpers, z- B.

eine! (HdhbaumS, einer Seerofe, eines Kanind)enS, einer Daube; bie innere

Structur bis in baS feinfte Detail beS 3*ßenbaueS; djemifehe Differenzen

bis )u ben unroefentlidjften *0cifdfjung8beftanbtheilen fynah. fönt letzteres

wirb eS genügen, ein einziges Beifpicl als Beleg anzuführen. Die Blütt)e

toohl jeber ?Pflanzenart befifot einen eigenartigen Duft, ber auf AuSfonberung

flüchtiger Stoffe in bie Atmofphäre beruht; ber fpecififdje Blütljenbuft jeber

Art muß aber potenziell, ber Anlage nad), fdfjon im <£i ber Art enthalten ge«

toefen fein.

gaft noch fdjlagcnber als in ben SpecieSd)aratteren tritt uns baS @e=

fjeimniß ber Bererbung in ber Uebertragung inbiüibueUer Sterfmale ber

ßltcrn entgegen, hierfür ift baS nachftlicgenbe unb unferer Beobachtung zu*

gänglichfte Beifpiel ber Sttenfd). Denfen wir uns eine Butter mit blonbem,

fchlidjtem §aar, blauen Augen unb einem Stumpfnäschen; bagegen einen

SJater mit fdjtoarzem, fraufem ^>aar. braunen Augen unb einer Ablernafe, fo

!ann bie ©eftdf)tSbilbung beS ©ohneS bic Witte halten z^ifchen berjenigen
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ber ßltern, fic tonn im Söefentlidjen übereinftimmen mit bcr her 9Jcutter, fie

!ann aber auch bis jum JöerWechfeln ähnlich »erben berjenigen beS SJaterS.

2>en legten ftatt möchte ich t)tcr herausgreifen, er ift ber lehrreiehfte. Wenn
ber Sohn eines bcr SRutter feljr unähnlichen SBaterS ganj mit bem lefcteren

fibereinftimmt in ber Söilbung beS $aareS unb ber Slugen Wie in ben feinften

3ügen beS SßrofilS. 2)qju fann fommen, bafj auch ß^arofter» unb ©emfithS»

anlagen, foWie bie 2>iSpofttion au geWiffen Äranfheiten ftd^ öom SBater auf

ben €>ot)n übertragen, alle biefe ßigenfehaften finb aber ber Anlage nadt) ein*

c;cid)loffen geWefen in einem einzigen 3cû ctn '

Sfoin Söeifpiel beWeift fo beutlich Wie biefeS, bafc ber 3e^^ern mit feinen

9luclcinfchleifen unb ben SpoltÖrpern ber eigentliche Xräger ber Vererbung ift.

3war mufj auch Protoplasma in ber Äeimgette enthalten fein, unb bieS Wirb

fo gut wie auSfdhlicfjlidt) t>om 6i geliefert. Allein ber eigentliche föaffend&arafter

haftet am Skxn, baS Protoplasma ift mehr ein ernährenbeS ©ehäufe, Welche

ben 3cß^m umgibt. 2)er $ern ift in ber Äeim^eHe ber Stoumeiftcr be§ ftd)

neu geftaltenben Organismus, unb ie nadjbem bie mütterlichen ober Oäterlichen

Cualitäten in ihm überwiegen, ähnelt baS Äinb mehr ber «Dcutter ober bem
JBater.

SBenn fomit ein 3etttern atte üererbbaren @igenfdt)aften beS SBaterS in

bie ßeintjeEe hineinträgt, fo oererben fich biefe ©igenf(haften bann im Weiteren

Verlauf ber ChitWidflung auf bie aus ber #einu,eflc burch 2hc^un9 *nt«

ftehenben 2odt)tcr», t5nfel=, Urenfel« u. f. W. $eUtn, far^ auf bie Millionen

Oon 3c^cn ' bie &on ocr Äcimjelle abftammen. $>afj auch bei biefer Weiteren

Uebertragung ber föaffencigcnfchaften unb inbioibueöen 6haraftcre bie tferne

als Präger fungieren, ift Wohl nicht ju bezweifeln. SBcil aber WenigftenS für

Pflanzen eS fich jeigen läßt, Worauf auch bereits lungcWicfen Würbe, bafj unter

Umftänben jebe ©eWebSjelle jur ihimjette $u Werben , alfo einen neuen ©e«

fainmtorganiSmuS ber gleichen 9toffe burch Sheilung, aufzubauen oermag, fo

gelangen Wir &u ber 95orfteIIung, bafe Wohl in jebem QtUttxn eines Organis-

mus bie Einlagen 311 ben ©igenfehaften beS ©efammtorganiSmuS fchlummern.

Unb biefe ÜBorfteHung feheint mir cbenfoWenig Schwierigfetten ju bereiten Wie

baS SJerftänbnifj bcr Sfyrtfache, bafj bie bei ber 3eHtheilung entftehenbeu

SochterjcHen bic ©igenfehaften ber SJcutterjeHen befifoen. üDaS für jenen fJraU

ausgeführte ©Icidfmifj Oon ber Ijalbixten Uafdjenuhr läfjt fich ebensogut auf

bie 3eHfernc anWenbcn, Wie auf bie ganzen 3*tten. S)abci fällt noch «n Um«
ftanb fchr inS ©eWid)t. äBährenb bie fetten eines Apfelbaums, einer ßilie

ober irgenb einer anberen Pflanze an ©eftalt unb ©röfec unter fich fet)r t»er=

fehieben fein tonnen, gleichen bic fämmtltchen 3ellferne einer SpecicS an

©röjse unb eigenthümlicher Structur einanber in tytym 9Jcafee: auS bem
Wutterfern ber Äeimjellc ha&cn Fl(h nÄlh unb nach burch 3n>eitheilung

Millionen oon Xochterfcrnen entWicfelt, bie unter einanber im 3Befentlidt)en

gleich finb. derartige ßerne finb aber auch ocr Aitern unb bcr Sperma-
fern, auch fi c finb burch 3tocithc^un9 auS 2Jcutterfernen hcTOorgegangen.

Welche oon einfachen ©cWebejellen abftammen. Somit h^ben Wir folgen be

Äette oon Vorgängen : ©in 3cflton ^albirt fich, iebe Hälfte Wächft burch @r»
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nährung unb Slffhnilation auS bem Protoplasma ju einem neuen Jöofifern

heran, ber Vorgang mieberholt ftch Saufenbc oon 2)tolen, immer ftnb beibe

2^eil^älften einanber gleich unb ergänzen fid> ju Äernen ber gleiten (Sigen*

fdmften, Joie ber *Dhitterfern fie befaß; baS ©nbglieb einer folgen ßette ifl

ein Spermafern ober ein (Sifern, bie nid^t mehr bie ßigenfdjaften ber übrigen

ßernc befifcen, b. h- fich allein nicht toeiter ju teilen oermögen, fonbern biefe

eingebüßten ßigenfehaften erft burd) Kopulation toieber erlangen fönnen. QU
unb Spermafern liefern fomit ben SBeroeiS , baß im Saufe ber Äerntljeilung

auch @igenfd)aftfn oerloren gehen fönnen, fie bilben barin eine SluSnahme

oon ber SRegel. Allein fie fließen ftd) ber 9tegel infofern mieber an, als ber

Eifern bie taeiblid)en unb ber Spermafern bie männlichen Qualitäten beS

3ettfern3 behalten unb nur bie entgegengefejjtcn abgeftoßen Ijat.

3dj möchte noch ein 33eifpiel heranziehen. 2>ie Dielen neuen Spielarten

oon 3ierpflanjen, meiere bie 5hinft ber ©ärtner jahraus jahrein hervorbringt,

werben großenthcilS burch Kreuzung berfdjiebener , einanber nahe ftehenber

Staffen gewonnen
; fie fönnen bann SRerfmale beS SJaterS unb ber Butter mit

einanber oereinigen. So möge baS <£i einer föofe mit rothen SBlumen unb

großen, glänjenben SBlättern befruchtet toerben burd) ben Spermafern einer

ÜRofe mit toeißen Blumen unb fteinen, glanjlofen blättern. £>ie burch

Kopulation ber erblich betrieben beanlagtcn Sejualjellen entftanbene ßcirn»

jelle cntmiefelt fich zu einem 9tofenftrouch , ber bie SSlättcr ber Butter, aber

bie toeißen SUütljen beS SSaterS trägt. 3m befruchtenben Spermafern mar

bic SInlage ju roeißen, im ©ifern bie Anlage zu rothen 93lüttjen oorljanben;

im Skxn ber ßeimjcße mar aber bie männliche Anlage jur Sölütfjenjarbe fo

übermächtig, baß bie meibliche Anlage unterbrüeft toarb. Umgefchrt mürbe

im Äern ber Äeimjelle bie väterliche Anlage ^u blättern burd) bie mütter*

lidje überwältigt. 2)ie3 betoeift, baß in einem ßern gigenfehaften unb 2ln*

lagen zu ©ruube gehen fönnen. 2)aS Äinb erzeugt in feinen 39lüthen, menn

beren *Rar6en mit bcm eigenen Sblüttjcnftaub befruchtet werben, Keimzellen,

beten Äern bic Anlage ju meißen SSlumen unb großen glänzenben SBIAttevn

befi^t; unb biefe Anlagen maren auch f$on forooljt im Eifern als im Sperma»

fern oorhanben. Slber noch mehr. SBenn ich auä oem Stengel beS ÄinbeS

ein gan,^ fleineS $ugc hcrauSfchncibe unb in ben Stamm einer SBilbrofe

Ijineinoculire, fo enttoicfelt fich auS ben rein oegetatioen ©croebSzeflen biefeS

äugeS ein Sproft, ber alle (Sigenfehaften beS ßinbeS beftfct, alfo große, glänjenbe

Slättcr unb meißc Sölumen trägt, daraus bürfte folgen, baß jeber ßern

einer beliebigen 3eHe beS ßinbcS bie Slütljcnanlage beS SßaterS unb bie

»lattanlagc ber Butter einfchließt. Pehmen mir an, baS ßinb fei au einem

ftofenftoef h«angemachfen , ber fünf Millionen oon 3eflfernen enthält, fo

müfcte baS mütterliche grbtheil beS GiternS unb baS Väterliche beS Sperma«

lems in jebem einzelnen biefer Kerne burch fünf Willionen bioibirt fein,

toeim es nicht jmifchen je jmei auf einanber folgenben ßerntheilungen immer
auf feinen Döllen SBeftanb ergänzt märe. Dicfc Ergänzung fann nur eine

materielle fein unb muß auS ben Subftanjen beS ^rotoplaSma geliefert werben.

5öeil aber bie roefentlichen chemifchen 28eftanbtf)eile beS ÜernS, z- ®- oaS
6*
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SRuclein, ftch im Protoplasma nicht finben, fo mufj eS fid) bei ber (Ergänzung,

bie ich bie gpiplaftie beS 3ettfernS nennen toill, um eine Art »on Slffi«

milation, b. % eine Umtoanblung bet ^rotoplaSmafubftanj in bie fpeeififchen

Äernfubftanaen gehanbelt ljaben. £)iefe neue fltrnfubftana mufj bann aber

eine bergeftalt eigenartige Konfiguration annehmen, welche ftch genau ber

Konfiguration ber bereits oorhanbenen Äernfubftanj anliefet, bafj fte baburdj

gum Präger ber gleiten Srbeigenf(haften wirb, tote bie leitete. 2Bir gelangen alfo

$u bem Krgebnifj, ba§ eine fold^e Kpiplaftie beS QtüXtmZ not^toenbig ift,

wenn bie Kigenfchaften beS JfernS ber tfeimaelle auf alle Äerne ber ermachfenen

^ßffanse fidj übertragen follen.

SDiefe lefcte ^Betrachtung brängt ju ber f^rage, toorin baS SBefen ber SJer«

erbung befte^e.

£ie £^atfad§en lehren uns, bafj bie aus ber ÄeimjeHc fieh enttoicfelnben

3eUenmaffcn bureh ben Spermatcrn in eigenartige formen hineingeatoungen

toerben fönnen, toenn j. 39. baS ßinb bie fdjtoarjen #aare, bie bunflcn Slugen,

baS fd^atf gefdjnittene Profil beS SBaterS ererbt. 3<h fonn biefc Kintoirfung

beS ©permaternS nicht anberS als einen 3 Wang nennen, einen b^na»
mif$en Sinflufj, ber in ber ganzen SBilbung uno Knttoieflung beS ßörperS

jum SluSbruc! gelangt; atoeifelSohne nicht bloß äußeren Umrifj unb färben,

fonbern auch bie innere Structur umfajfenb.

3)cr Safc, bafj bie Vererbung in einer btynamifdjen Uebertragung ber

(Jigcufdjaften ber Altern auf baS 5Hnb befiele, ift eigentlich feine Jöorftetlung —
benn loir fönnen unS biefe b^namifche SBirfung in ihren Kindheiten nicht

OorfteHen — noch weniger eine fttjpotljefe; fonbern cS ift ein burdj SIbftraction

auS ben Krfeheinungcn gesogenes Öfacit , eine unmittelbare 3ufaromenfaffung

ber bislang beobachteten £t)atfadjen. gßir fer}en bei ber JDererbung Äräfte«

toirfungen tljätig, toclehe bie Sflaterie ber Qzüm formen, toie plaftif<hen %1)on.

meldte bie 3eHen an einanber fügen, toie ber Maurer bie 3iegcl eines 33au*

tocrfS; bie ÄeimjeUe ber 6eerofe ifl gezwungen, immer toieber eine Seerofe,

bie Äeimjettc einer S3ud)e, immer toieber eine 39ucf)e ju geftalten. ©elbft*

oerftänblict) haftet ber btynamifche 3toang ber Söcrerbung an ber ?Dcateric be$

3cttfernS, benn alle Ärftfte haften an ponberabler ©ubftanj. 2)ie Sßcrerbung

ift auch nur eine Kinjelerfcheinung beS grofjen SßrincipS, baS bie gefammte

Statur beljerrfcht, beS JßrincipS ber Uebertragung oon ^Bewegung. £er .Gern

ber ßeimjeUc ift nach ber SluSbrucfStoeife ber Sßhhfif *in materielles Softem
oon ipeeififcher Konfiguration unb fpeeififcher SBetoegung. 3n feiner ^heilung

erjeugt er mehrere folcher 6t)ftemc oon ber gleichen fpeeififchen Konfiguration

unb barum ber gleichen fpeeififchen SBetoegung; bie Bewegung, toelche in einem

materiellen ©tyfteme ftch oolljicht, ift abhängig oon feiner Konfiguration.

3mmcr toieber mufe ich auf ba§ ©Ieichnife oon ber Safchenuhr jurücüommen.
£)enfen mir uns bie Uhr tjalbirt , nicht fo, ba& fie in ber ÜJtitte bmäV
gefchnitten m&rc, fonbern fo, bafj jtoei gehenbe Uljren barauS entftcljen, bei

benen alle Xfyih bie t)albc @rö§e ber erften Uhr befifcen, fo hoben mir ein

2lbbilb beS 3cKfernS oor unb nach ber Teilung. Sei ber Krgänjung feiner

^Dcaffc (ber Kpiplaftie) Oerhält fich nun ber Soehtcrfem fo, als toenn bie
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Ijalbirte Ufjt butdfc Aufnahme oon Sflefftng, Stahl u. f. to. allm&lig toiebet

einet gtofjen Wjt hetantofichfe , babei aber ohne Unterbrechung im ©ang
Hiebe. SBie man ein Uhttoerf anftatt au3 UTletaCC nicht au§ Seife unb
Siegellac! Ijerftetten !onn , fo ift bie Gonfiguration be3 3ettfern3 natürlich

audj an bie befonbere SBefcIjaffenheit ber dfoemifchen 33erbinbungen gefnüpft,

auä benen et ftdj aufbaut.

Gin Ufjttoett befiel eine ganj fpeeififche SBetoegung, unb biefe Setoegung

Iä§t fidj 3. 33. butch (Heftticit&t auf anbete llf)ttocrfe übetttagen. 2Benn

baljer ein 3ettfetn feine fpeeiftfehe SBetoegung auf einen anbeten, au3 ifjm ent*

ftanbenen 3etttetn übetttftgt, fo Poffjieht ftch ein bpnamifcher 5JJroce&. ftrei*

lieb, tft baß noch leine (hllfirung bei SBererbung, fonbetn nut ein allgemeiner

©efi^tgpunft , untet ben mit ben SererbungSprocefj btingen fönnen unb

muffen.

Senn in foldjet fettenförmigen llebetttagung Pom $em bet ßeim^eHe

auf alle buret) S^eilung au3 biefet entfteljenben QeUtn et" 3toang ausgeübt

toirb, bet biefe in beftimmte Sahnen unb ßnttoieflungörichtungen brangt, fo

lann man biefen 3tofln9 flu<h einen 9tei^ nennen, bet in ben embryonalen

fetten eine beftimmte (^ttoicflungSrichtung anöl oft: auch baS toürbe eine

btonamifche SBirfung fein, bie von ben jeugenben 3eßlemen ausgeübt toitb.

Aber bei bet einen toie bei bet anbeten S3etra<htung3toeife toitb bie Sin»

Gattung bet @injelljeiten uns tooljl fo lange fehlen, bis man über gaiu, anbere

bittet bet SSergrö&erung beS 3eOlern3 beifügt, al3 bie bisherigen Ettfroffopc

flc und liefern. 3«* 3eit lommen toit in bet %$at nicht toefentlidj übet bie

£etjre beS alten SBlumenbach ^inauS, bet im Äeime bet Organismen einen

nisus formativus, einen (SeftaltungStrieb anetfannte, toeldjer bie 6nttoidflung3*

ridjtung beS ßeimeä borjeichnet. STxöft tief) tft immerhin, ba§ biefe ßehre

3Humenbach'3 etft ungefähr Rimbert ^aljte alt ift. Sine ett)e6lict)e Sttungen-

idjaft unfetet 3eit ift e3 abet, auch ba§ Problem bet Vererbung als ein

3<ttenptobIem feftgeftcUt 311 tjaben.

63 fehlt bet ©egentoatt nicht an ^ppotljefen übet baS SBie? unb ba$

Soburch? bei SSetetbung, bie ftd) al3 S^eotie ber materietten llebertragung

bezeichnen. Qtoat glaube id), bajj burdj biefe #ppotb>fen int (Stunbe toenig

ober gar nichts getoonnen toitb
;

bodt) möchte idt) jtoei berfelben ^iet nodt) ganj

Iura beleuchten.

$ie eine biefer ^Ppothefen ift bie d&emifdfje. Sic geht baPon aus, ba&

bie gorm bet Organe nut bie aufjere (hfd&einung i^wt oerfdjiebenen
materiellen Söefd^affen^eit fei. $ad foQ tjeifien: SBeil toir an einer $flanie

£aubbl&tter, Äelctjbldtter, ^Blumenblätter, Staubblattet 11. f. to. u. f. to. untet*

fdjeiben fönnen, fo mufj e3 einen £aubblatt>6toff, ^eld^blatt- ©toff, Staubblatt«

€toff u. f. to. geben, unb fo piel biffetente Steile, fo piel Stoffe; oon jebem

Stoff tnufj ettoad in bie fleimgeHe eintreten unb bei ber ßnttoidflung ber

ireimpflanje ftd^ Perme^ren unb jule^t toieber bie neuen Crgane bilben.

^atürlidc) müjfen biefe Stoffe toiebet bei atten «tten, bei allen Staffen oet*

Wiebfn fein. Slbet ^u toeld^et ungeheueren, unenbtut; großen 3«^
Stoffen gelangen toit ba, noch baju Stoffen, bie unfere Chemie gar nicht
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unterfdjeiben unb bcfinircn fann! £ie uns jugemuthete SBorftellung ift aber

auch infofem eine ungeheuerliche, als in bie ÄeimgeHe einet föofefaftanie bodj

fo ziemlich aus jeber QtUc eines blühbaren 93aume8 ettoaS „Stoff" eingetreten

fein müjjte. Unb nun bente man gar an bie llebertragung ber inbiüibueffen

Slehnlidjfeit eines JBaterS auf ben Sot)n! 3tö glaube mich ber eingehenbereu

Jfritif biefer ^^ot^efe enthalten JU fönnen, bie übrigens fdjon in ihrer

SSorauSfefcung nicht mehr gerechtfertigt ift, als roenn mir aus ber Oerfdjicbenen

©eftalt unb (Sröfje ber föäber einer Uhr ben Sd>luf$ Riehen wollten, bafc

jebeS auS einem anberen Stoffe geformt fei.

Die anberc ^^pothefe ift bie ßehre oon ber fogenannten SßangenefiS.

$icfc nimmt Heine, organifirte tfeimförner, Sßangene an, bie im ganzen Äörpcr

Oerbreitet finb unb Oon benen 9tepr&fentanten in bie ^eim^ette eintoanbem,

um fich bei ©nttoiefhing beS neuen Organismus burch ^h^lung oermehren

:

fie foHen bie eigentlichen Irciger ber (Srolichteit fein. 9cimmt man fo oiele

*ßangene an, als bie ßörper ber ßltern bifferente %t\t\U befifcen, fo toürbe ihre

Slnjaljl in ber ßeimjeue inS Unenbliche fteigen müffen, bie ^hpotfjefe mürbe

bann ber chemifchen fehr nahe fommen. 9Jcan hat aber jugeftanben, bafj nur
eine befdjränfte 3 flhl Don ^ßongenen in ber JhimjeHe oorhanben fein möchte,

burch beren toechfelnbe Kombination bie jaljllofen (Sinjelformcu gebilbet werben,

tote fich <ni$ b*n öierunbjtoanjig S9uchftaben beS Alphabets unenblich oiele

üerfchiebene SQBorte bilben laffen, unb burch Kombination biefer Söorte im»

enblich öiele Säfee oon oerfchiebenem Sinn. Allein babei wirb unberüeffichtigt

gelaffen, bafc burch 3ufammenfchütten Oieler 23uchftaben noch Wne SBorte ent-

ftchen, bafc eS baju ber intelligenten 2h&tigtdt e*nc8 SefcerS bebarf; unb bafc

burch 3wfamnientoerfen öon Sorten noch feine S&fce unb ©ebanfen fich bilben,

baß eS tjier^u ber intelligenten Arbeit eines SchriftfteHerS bebarf. 2)ic 93er«

erbung ro&re aber immer erft biefer Arbeit beS SefcerS unb beS SchriftftellerS

ju Oergleichen , unb bamit fommen mir toieber barauf ^uriief, fte als einen

bqnamifchen 3 roan 9 ctufoufaffen , fo bajj an unb für fich burch bie 2ln=

nähme oon ^ßangenen noch gar nichts gewonnen ift.

©ehrifj finb in bem als Xräger ber 93ererbung bienenben 3cttfern bifferente

organifirte Steile unb üerfchiebene chemifche Stoffe oorhanben; bie SSererbung

felbft aber bleibt für uns ein bhnamifcher Vorgang, eine Uebertragung bon
^Bewegung. 2ßiIX man ihre Söirfung mit irgenb ettoaS SBefanntem Oergleichen,

fo fann bieS nur gefdjehen burch ihw SSergleidjung mit bem $nftinct ber

Xf)\m unb mit menfchlicfjer ^nteOigenj, bie eine *0tafchine conftruirt ober ein

$au3 baut; bodj auch °icf« Vergleich fyntt, roic ieber anbere.

VII.

911S ber *UcafrofoSmoS — unfer Sonnenfüjtcm — hinlänglich erfaltet

mar burch Abgabe Oon Energie, oon SSetoegung au ben Weltraum, ba fonberten

fich aus feiner klaffe bic Planeten ab; ein Xfyil ber Stoffe erftarrte ju
Ättjftallcn, bie ßrojtafle fügten fich an einanber ju ©efteinen, auf unferer Krbe
gelangte bei fortfehreitenber Slbfühlung baS SBaffer jur SluSfcheibung im
flüffigen 3uftanbe. (Srft iefrt mar auf ber Grboberfläche bie 2Jcögli<hfeit ge*
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geben jum Auftreten beS 2RiftotoSmo3 , bet 3CU** : unb ftc etfdjien. SBoljet

fie gefommen ift, ®ott mag eS toiffen. $lbet oon öotne Ijetein toat fie eine

fleine, atbeitenbe SRafdjine oon complicittet ©ttuetut ; unb oiete folget fleinen

^iiftoto8moS«9Jlaf$inen fügten fid) an einanbet ben 3cHenftaaten bet

gtofjen OtganiSmen.

$üt bie #etftettung bet 3etten genügte eine oefötünfte 3aljl bet auf bet

Gtbe ootljanbenen d&emifd>en (Elemente : eS ftnb floljlenftoff, SBaffetftoff, Sauet»

ftoff, ©tietfioff, ©djmefcl, *(Hjo8pljot, Äatium, Galcium, SRagnefium, gifen.

Sibet auS iljnen mußten etft ganj beftimmte JBetbinbungen entfielen, um bie

djemifdje ©tunblage einet 3elle ju bilben, unb butdj biefe 33etbinbungen ttitt

bie 3ctte in einen elften ©cgenfafc jut anotganifd)en 9latut.

glaube, bafj untet biefen befonbeten otganifdjen JBetbinbungen bet

3efle bie toidjtigfien ftnb baS Sßlaftin unb baS Nudeln, beibe faffe idj

untet bem tarnen bet !ßf)oSpljotptoteine jufammen. Sie fielen ben

(Sitoeißftoffen nalje, untetfdjeiben fidj abet butd> iljten (Behalt an $I)oSpIjot,

baS Nudeln übetbieS butd) geilen beS 6<$toefel8 in feinem *Diolefül. 63

bütften biefe ^IjoSpljotptoteine bet #auptfadje nad> bie eigentliche conttactile

©etüftfubftana beS 3eHenleibeS unb feinet Otgane bilben
;

oietteid)t fdjließen

fid) batin baS Sljoteftetin unb fiecttljin iljnen an. £>aatoifd)en fommen in feljt

loedtfelnbem SJtengenoetljältniß bot Siroeift
1
), Äoljlenljtobtate , Sptjenole unb

ftette; fte ftnb tljeilS 9taljtung3matetial füt bie ^fjoSpfjotpioteine , tljeilS

Jtfiget beS ©tofftoedjfelS , namentlich bet Sltljmung. Anbete ©ubftan^en bed

Jljiet* unb SßflanaenföipetS fotten Ijiet nidjt weitet <3hrroät)nung finben.

3lu3 biefem djemifdjen *Dktetial geftaltet fid) bet CtganiSmuS bet 3eüt

mit feinen anatomifd) untetfdjeibbaten feilen unb Ctganen. SDie djemifdjc

Ü3ci"c^affenl)eit bet Subftan^ reicht nid)t aus , ein lebenbigeS Söefen ju bilben,

eS bebatf baju bet Gnttoidlung einet befonbeten ©ttuetut obet (Sonftgutation,

unb fo ttitt unS bie &Ut als ein complicittet, atbeitSfftfjiget Slppatat ent«

gegen. Unb biefet Slppatat beS DtganiSmuS untetfdjeibet fid) oon allen butdj

<Dcenfdjenroifc unb 9ttenfd)enljanb gefettigten Slppataten babutdj , baß et an«

otganifetje ©ubftanj tu afftmiliten, babutd) feine Otgane ju oetgtöfjetn unb

fajlieBlid^ ju feilen oetmag; in bet fjfottpjlanjung gelingt es, baS Seben

etblidj ju Übetttagen. $ietbutdj roeidjt bie fyüe oon allen 9lppataten ab, in

benen nut djemif$e unb p^fitalifc^e ßtäfteroitfungen ^ettfo^en. %n bet 6nt»

toicflung beS €tganiSmuS tteten ju ben djemifdjen unb p^ft!alifä^en jhäften

noa) bauenbe, geftaltbilbenbe ^ingu, toenigftenS laffen fta^ biefe jut 3e^
auf jene jutücffü^ten. ^n bet motp^ologifa^en Otganifation unb i^tet Uebei»

ttagung butt^ bie SSetetbung befielt ein gtoeitex ©egenfa^ bet belebten jut

unbelebten Söelt. S)abei oetetbt ftdj nic^t nut bie ©ttuetut bet 2Jcaf$ine,

') Tai Gitofife ali conftituttrnbec iBefianbt^cil \xi ^rotoplaötna ifl in feinet 93tbfutung

toett überf^ä^t tcoxben. Set ben $ftanjen finbet e^ ftt^ ^auptjäd^lid) in ben ^toteinfßtpern

bet tfifen Samen, f)iet ift e* 9iefett)efloff , tone bie Stätfe. 3n mannen ^flattjmjfflm ^ot pd^

6i«?ei6 übet^aupt nidjt na^n?eifen laffen, benn in 93ejug auf bie anflebltdjen ^atbenteactionen

bei $inm& ^at man neuetbinfl« ßejeiflt, bafe biefelben bem (Jiteeife gat nidjt fpecifiW eiflrn«

t^ümlic^ ftnb.

L
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fonbcm audj iljre ^croegungSart , iljre t£äljigteit, Arbeit letften, tote fte

befonberS in 3lffimilation unb 2Üljmung jum 3ludbrucf gelangt.

ßin britter ©egenfafo aroifd&en bcm Slnorgantfdfjen unb bem Organismus

beruht barin, bafe ber leitete fterblidj ift. Söäfcrenb ein Diamant ftd& um
üetänbert feit feiner Ärljftattifation erhalten Ijat, toiffen mir Sitte, bafc 2flenfd&en

unb Sfjiere fterben mfiffen unb bafe bie Bäume nidjt in ben Gimmel toadijfen.

2)ennodfj ift biefer (Segenfafe lein fo fdjarfer toie bie beiben anbeten.

SltterbingS mirb und !aum einfallen, bei Sluflöfung eines Salj« ober

3nrferfxt)ftaEö in Söaffer ju fagen, bet 5ht)ftaH fei geftotben; ober eine Ufjr

fei geftotben, roenn ba3 SBer! burdfc einen Schlag zertrümmert morben ifl.

916er anbererfeitS fdnnen mir audj ntd^t fagen, eine einbettige Sllge, 3. B. eine

3ette t>on Pleurococcus vulgaris, fei geftorben, toenn fte ftdfj in jroei fortlebenbe

Üocfyterjetten gefpalten Ijat. 3roar Ijat bie ÜJtutter^ette aufgehört, als %nbi*

mbuum ju eriftiren, aber fie lebt fort in iljren Sodjterjetten, (jnleljetten u. f. to.,

eine biefer 3etten mirb nur bann jur gCt$e , menn man fte burd& äußere Gin=

mirfungen gerftört. fiaffen mir biefen gatt bei Seite, fo fann man fagen,

bie Pleurococcus fetten beftfcen in i§ren 9ta$fommen ein emigeS 1
) geben,

au8 innerer 9iotIjmenbiglcit braudjte feine biefer $tlUn ju fterben.

(Hn ©leidfjeä !ann au$ oon einfaperen, oieljettigen Organismen gelten, 3. 39.

oon mannen ^fabenalgen (Oscillaria).

Bei ben f)öderen, aus complicirten 3eUgemeben aufgebauten $flanjcn unb
gieren liegt bie Sadje aber anberS; bei iljnen finb oon oorne herein jafjU

reiche, menn nidjt bie meiften &tÜtn bem 2obe gemeint, gum Untergange

präbeftinirt.

äßenn im Sommer ein Apfelbaum Blätter, Blütljen unb #rüdjte seitigt,

fo toerben im $erbfl beim fiaubfatt Millionen oon &Ütn im normalen

fiebenSprocefj ber ^flangc abgemorfen unb gelten au ©runbe; ebenfo finb bie

3ellen ber Blumenblätter nur für eine ephemere gjiftena beftimmt, aud& bie

beö faftigen $rud>tflcifdf)e3 bauem nidf>t lange, unb oon ben meiften 3effen

beS #olje8 unb ber föinbe bleiben nur bie feften 3^ttto&nbe als Sfelettapparat

ber SPftanje übrig, ein tobteS, bem Stoffmerfjfel nid(jt meljr unterliegenbeS

Ufaterial. (Srljalten bleibt baS fteinjettige fteimgeroebe in ben Samen!örnern

ber fjrudfjt, fomie ein äfjnlid(je3 ßeimgemebe an ber Spifce jeber Söutjel. jebeS

Elftes, beffen 3eu
*

en bauernb ttjeitungSfäljig bleiben unb bie fogenannten

BegetationSpuntte bitben; enblid) baS Aeimgetoebe beS CüambiumS, einer

tljeilungSfäljigen 3ettfdji$t atoifdjen ^otgförper unb Stinbe. 3>n ben BegetationS*

puntten finben im näc^ften $aljre mieber 3^ttt^eilungen ftatt, toeldje bie Ber»

längerung ber 3tot\$e jur golge ljaben, toeldje Saubblätter unb Blüten
formen; aber bie meiften biefer 3etten finb auSgemadjfen nid&t me^r t^eilungä*

f&b,ig, fonbern fterben, menn bie Blumenblätter öertoelfen unb bie fiaubblätter

ft4 abftofjen. %n ben S5egetation3punften unb bem (Sambium erhält fiä) ba3

ßeben ber 3etten aber fo lange bauernb, bil einmal ber ganje Baum bem

») Selbftwtftaublic^ gilt baö SJort .ewig" nut für bie 3«it, wä^tenb bet an unfewt

^tboberfläctie bie «eben^bebingungen ber Organismen feine wefentlidb,e 3)eränberung erfahren.
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Sturme jum Opfer fällt ober fonftwie ju (Srunbe geht. Wal julefct immer

burdj ba3 Sllter gefd^ietjt ; bann erhält fleh ba3 Seben^nur in ben ÄeimgeWeben

ber Samen.
S)aS Se|tere ift auäfdjlieftlich ber ^faE bei ben einjährigen (GeWächfen,

bem Joggen, bem ^afer, ben ßrbfen u. f. W. 2>a3 Samenforn einer Grbfe

befte^t aus jWei ^alb?ugtigen JtBlättern, einem SBurjel* unb einem Stengel*

SBegetationäpuntt. Sät man bie ßrbfe in feitcr)te$ Sroreicf), fo faugen ftdt) bie

troefenen 3«Hen öott äBaffer, SBurjel unb Stengel oerlängern unb oerjWeigen

ftd) bur<$ Teilung ber 5Begetation3puntte, eS entftehen Slätter, SBlüthen,

grüdjte unb neue Samen. 9tur bie 3etten ber lederen finb befähigt, weiter

3u leben; alle übrigen, aud) bie ber SBegetationSpuntte, finb nadj bem Steifen

ber ©amen bem 2obe üerfallen. Sie finb nicht nur fterblich, fonbem fie

müffen ihrer Anlage na<fj fterben. Saufenbe oon 3*ßen mit ßinfchlujj öon

ftarbträgern unb 3*ttternen ftnb burdj ben normalen SBegetationSprocefc ber

^flanje gum lintergange beftimmt, nur im ßeimgeWebe be3 Samenfornä erhält

jtrf) ba3 geben.

£)iefe Erhaltung be$ Sebent befchräntt fid} beim Shierförper auf ba3 be-

frud^tete ßi. SBenn ein £>uhn 6ier ausbrütet, fo gelangt im Äüefen ein fleineS

Stüef beä SebenS beiber Altern jur ^ortentWiething ; baä £>uf)n unb ber ^>aljn

fterben aber, nacfjbem fie eine Steide oon ^afyren gelebt unb fidj fortgepflanzt

^aben. 2)a3 fieben ift alfo hier in ben ßeimjellen unb burdfj ihre Vermittlung

ein bauernbeS, um nicht ju fagen eWigeS; bie ganje übrige Äörpermaffe be3

Ihiereä ift nur befähigt au einer jeitlich befehränften ßriftenj. 3h« Seichen

fehren im JBerWefungäprocefe burdj Sluflöfung ber organifdjen JiBerbinbungen,

bie fte jufammenfefcten, in bie SBelt beä 9lnorganifd)en aurüef, ber Staub Wirb

toieber jum Staube, au3 bem er entnommen mar ; nur oorübergeljenb hatte er

bie 5orm be§ Drganifchen, beä ßebenbigen angenommen.

TOtt ungeheurer tftücffichtäloftgteit oerfährt bie 9tatur, Wenn e3 ihr genügt,

bas fieben ber höhten Organismen lebiglid} in ben ÄeimjeHen ju erhalten;

alle übrigen 3^Hen ftöfjt fie ohne Erbarmen in ba§ SReich be$ üEobeä hinaus.

5ft es ein (Glücf, ju leben, fo müffen mir geftehen, bafj bie niebrigften, bie

einbettigen Organismen, aufterorbentlich begünftigt finb bor ben ©lütrjcn*

pflanzen unb ben SBirbelthieren. Ob für bie gefammten 3e^en ber letzteren

nidjt mehr erreichbar mar? Wer bermöehte eS ju fagen.

$0$ in aßen hätten befielt bie Erhaltung beS Sebent auf ber 6rbe in

ber Silbung neuer 3«oiöibuen auS ben alten, mögen bie lederen babei bem

Sobe anheimfallen ober einfach aufhören ju ejiftiren, toie bie ^utterjelle oon

$leurococcuS. 3mmer haöen toxi eä mit Letten oon Organismen 311 trjun,

unb biefe Letten erhalten ftdj, Wenn auih bie älteren ©lieber berfährinben. ^n
biefen Letten ber (Generationen fönnte baS fieben oon ewiger 3)auer fein. Wenn

bie SSerhältniffe be8 6rbbaH8 c3 geftatten fottten.

3n ber (Gegenwart Will man oielfach au<h bie fogenannte Sleijbarfeit
ber CrganiSmen einen ®egenfa| gegen bie unbelebte 9latur begrünben laffen.

3<h Vermag baS nicht 3ujugeben. fehe in ßrfcheinungen ber 9teijbar=

Wt nicht bai 3e^en fitr befonbere lebenbige Subftanjjen ober oitaliftiidje
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Gräfte, ich fdhliefje auS benfelben nur auf bic ßomplicirthcit ber Structur ber

3ctten unb (Sctoebe Bei Zftmn unb ^Pflanjcn. $n meinen 2lugen ifl Steig

nichts 9lnbercS als SluSlöfung ober Hemmung. SQBenn id) baS $enbel einer

aufgewogenen lHjr anftofje, fo fönnte man baS einen Steig nennen, ber baS

Ufjrtoerf in Setocgung fefot; baS 91nfjalten beS SßenbelS to&re ein Steig oon

entgegengefefcter SSirfung. 2)a8 Abfeuern eines ©etoeljrS mürbe ein auf ben

(Srjplofioftoff ausgeübter chemifcher Steig genannt toerben fönneu. kleine Iafdjen=

uf)r ocrliert im 6ommer unb gewinnt im SBinter, fie märe alfo thermifch

reigbar, u. bgl. m.

SOßenn aber bie fyllt cincS SchimmclpilgcS auf bie 6chtoerfraft berartig

reagirt , bafj ber eine Zfyil ber Dom grbmittelpunft abgeflogen toirb,

tüte bcr ungleichnamige, ber anbere Zty'il angezogen toirb, toie bcr gleichnamige

$ol cineS Magneten burd^ einen anberen, grö&eren Magneten, fo toeift bieS

Verhalten auf eine Gomplicirtheit in ber ©truetur beS 3eHenlei6eS , oon ber

uns gur 3"t iebe SSorfteUung fehlt. 3Btr fönnen nur feftfteffen, bafj biefe

GHgcnfchaft eine für ben Sßilg eminent nüfclidje ift, unb ein ©leichcS gilt Dom
Verhalten beS Stengels unb ber SDBurgel bei ben fjöljeren ©ctoächfen.

Quae inextricabilis perfectio! 3« biefem SluSrufe gelangte einer bcr

gröfjten unb fcharffinnigften ^iaturforfdjer, bcr alte $arl Oon ßinn6, bei bcr

gufammenfaffenben ^Betrachtung bcr Jfenntniffe feiner 3«t Don ben CrganiSmen.

Ob er ^eute gu einem anbern (Srgebnifj fommen toürbe?

^ebenfalls flehen toir gegentoärtig bem *Dtt)flerium beS ßebenS faum
anbcrS gegenüber, als bcr Unbegreiflichfeit beS ^ir^terntjimtnel^. Ob eine

ferne 3utunf* einmal ben 6df)leier h'Htoeggieljen toirb? 3fdh toiH barüber

feine ^rophegeiung toagen; allein ein principieHer Unterfa^ieb ifl getoifj üor«

Ijanbcn. SEBürben toir Structur unb SBetoegung in einer 3*Ke DoUfomtnen

übcrblicfcn fönnen — fjätten toir beifpietStoeifc ein ^nflrument, baS unS bie

Sltome fo grofe erscheinen liefce toie ©d^rotförner — fo toürbcn toir bem 93cr=

ftänbnife beS SebenSproceffcS unb feines fd&toierigften %fy\U, ber Vererbung,

getoifj nahe fommen fönnen, toäfjrenb bic JBorflettung ber ßnblofigfeit und
immer üerfd&loffen bleiben toirb. hoffentlich toirb bie 3*il unb bic unermübete

Arbeit unS nodfj üielc biologifdje St&thfelfragen löfen; fein 6tanbpunft aber

toürbe gefährlicher, öerhängnifjOoHer fein für ben 9taturforfcljer , als ber

2Bagner'fdf>e : fich gu fonnen in bem ©efüljle, „toie ^erxtic^ toeit toir c£

gebracht!"
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pie cSnftDtcfilitnfl bei antißen ^efdjidtffdjtdßung
1

).

Söon

Otto Stttk.

[9tad)brucf unterlagt.]

I. ^iftöriföe Sieber uub goealgefMten.

3cbe literarifdje enttoiellung, bie nicht burdj frembe Sorbilber beeinflußt

ift fonbem ftch auä bem Innern eines 23olle3 b,erau§ naturgem&ß bollaieljt,

geljt bom gelungenen Siebe au8, nic^t bom getriebenen Suche; fo Ija6en benu

auch bie griedjifefyen ©efdjichtfehreiber in ben epifd/en Sängern iljre SSor«

läufer gefunben. 55aß bie älteften er^Ienben ©ebiehte ber ^ettenen Solls»

lieber, äfmltch ben mobernen Sallaben, getoefen ftnb, ift an ftch nid^t un«

toaljrfdjeintidj ; aber wenn c3 foldje gab, finb fie bodj in fo früfjer 3cit unter-

gegangen , baß feine ßunbe bon ifjnen fidj erhalten Ijat. £>enn fotuofjl bie

fMMterifdje Dichtung felbft als auch bie epifchen Sorträge, t>on benen fte Ijier

unb ba erjagt, [teilen fchon einen Ijocfj enttoicfclten ßunftgefang bar. %tä
eigentliche SollSlieb fütjrt banach feinen tarnen, baß e§ meift bon Männern
aus bem Soll erbadjt ift, bie leine befonbere 3lu3bilbung, fonbern nur

natürliches Talent befifcen. @£ betoegt ftch baljer in fo einfachen formen,

baß $eber c8 Wneff oeljalten unb nadjftngen lann; beSljalb pflegt fid) auch

bie luftige (Sefcllfchaft , in ber eä erllingt, im (SljoruS baran $u beteiligen.

Set ben fteften ©omer'3 fifoen bagegen bie Sifchgcnoffen fehtoeigenb ba unb

lauften bem ©efange, ben einer in iljrer Glitte jur Begleitung ber ßeier

bortragt; unb biefer ift nicht ber erfte Sefte, fonbern ein 2Rann, ber feine

Äunft erlernt tjat unb al3 ScbenSberuf betreibt, £enn wenn in ber 3lia$

aua^ Schill bie Saiten fdjlägt unb baju ben föuljm ber gelben befingt!, fo

muß man nicht bergeffen, baß er als 3ögltng bcS lunftrei<f)en Kentauren

Gfjiron galt 3febenfaUS bilbet er eine 5luSnab,me unter feinen ©enoffen;

leinet oon iljnen, felbft nicht ber bielgetoanbte CbtoffeuS, beftfct biefelbe @abe.

2BiH biefer ftc^ an einem Siebe erfreuen — unb leinen ©cnuß fchäfct er

Ijöfjer — , fo muß er fttfl bem göttlichen Sänger jufjören.

') 33oTtTdgf, gehalten im ftftiencurfuä für 2tfjttx unb gftjwtinnfii 3U ©tfifewolb.
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92 $eutföe ftunbföau.

Die Stellung bcSfelben fdfjilbew unS einige SSetfe ber Obljffee, bie $u ben

früfjeften SSeftanbtljeilen beS gried&ifdfjen <£po§ gehören. 21U 2lntinoo3 bem

©auljirten JBortoürfe mad&t, baß er ben oermeintlid&en Söettter in ben $alaft

geführt fjabc, erhält et folgenbe Antwort:

Gbel, 2lnttnoo#, bift Xu, allein £u rebeft ntc^t fd&itllid).

Senn h?cr getjet toofjl aud unb labet felber ben 5wmbling,

SBenn man nidjt etn>a itjn btaudjt, tvetl nüfelidp Äunft et gelernt Ijat,

91(3 2öaf)rfager, aU Slrjt ber Jhanfljfit, aU 3'ntm'ret bet Saiten,

Cber aU göttlidjen Sänger, ber butdj fein Sieb und erfreue.

3)iefe laben bie 3Renfd)en in allen fiänbern ber Gtbe;

Slber ben »etiler, ber nur belnftiget, lübe wob,l Wemanb.

Sllfo ben ©änger pflegt man au3 ber grembe ju berufen, (fr ift ein

fafjrenber Wann, ber nirgenb feine fefte ©tätte Ijat, unb tonnte audfj faum
etWaS sÄnbere3 fein. Denn ba9 publicum berlangt immer Wieber nad& Beuern,

unb bie 3aljl ber Sieber, bie er au8toenbig lann, ift natürlidj befd£)räntt

©inb fte abgefangen, fo muß er Weiterliefen, um ftdjj einen anberen #örer»

trete ju fud^en. ßinjelne äBeoor^ugte finben jWar audj an ben $öfen fünft»

finniger dürften bauernbe Slnftettungen , aber baS finb 3lu8naljmen, bie am
(Sljaratter ber ganzen klaffe nidjtä änbern. SBie jeber ^rembling red^tlod ift,

fo aud) ber ©änger, bodj Wirb er überall fjoef) geachtet unb gerngefeljen. Denn
gleidf) bem SBaljrfager, bem Slqt unb bem £anbtoerfer, bie ebenfalls if)r ©e»

toerbe meift im Umfjerziefjen betreiben, ift er bei einem erfahrenen Weifter in

bie Seljre gegangen unb befifct bafjer ein erlerntet Äönnen, Wie e§ nidfjt 3*bem
oerlie^en ift.

SBon Demjenigen, Waä ber Olfjapfobc fidfj aneignen mußte, mar bie *Dluftt

Woljl nodj bad Seidfjtefte. Denn ba3 bißdjen ßlimpern auf ben wenigen

©aiten ber Scier, toomit er fein Sieb begleitete ober melobramatifdf) unter»

brad&, War gewiß fein $erenftüdf. SBiel größere ©d&Wierigleiten bot bie S9e=

Ijerrfdfjung ber ©pradje, in ber er feine ©efänge oottrug. Denn in bem weiten

QJebiete ber ^ellenifd^en 3unflc xtbüt jebc ©tabt eine befonbere Wunbart unb

fanb fdjon bie 2tu8fprad)e ber nädjften 9ladjbargemeinbe unoerftftnblidj ober

311m minbeften lädjerlidj. Dem faljrenben ©änger erWudfja alfo eine gaiy

äljnlid&e, nur nodfj feljr oiel fd^Wcrere Aufgabe, Wie fte unferen ©djaufpielern

gefteHt ift; er mußte eine ßunftfpradje lernen, Welche bie fomifcfyc 28irtung

jebeö ßtnflclbialefteä Oermieb unb Oon allen ©riechen oerftanben Würbe. 95on

ben Äüften ßleinaftenS, Wo bie nalje SBerüfjrung mit ber orientalifdjen Kultur

ein fdjnellereä Aufblühen be3 geiftigen SebenS gezeitigt ^atte, War ber epifdje

©efang ausgegangen, ©eine ©prad^e fnüpfte ba^er an bie bort oerbreiteten

Wunbarten an, War aber Weber jonifdj nod^ äolifd^, nod^ bortfet) , fonbern

«in ©emifd^ aus allen biefen Dialeüen, p bem im Saufe ber 3*it U>ot)t aud^

aöeftanbt^eile aus bem europäifd&en ©ried^enlanb hinzutraten, ©o entftanb

iene3 buntfajedfige Ding , ba3 Wir §omerif$en Dialett nennen , ba3 aber in

3öir!li(hfeit gar tein Dialett ift, fonbern oielme^r bie Negation jebeä DialetteS.

Um einem publicum, baS nirgenbS in ber SBelt fo rebete, leidet Derftänblid)

SU fein, War ber äußerft langfame fjfluß ber Zählung im #erameter mit
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2>te enttpidlung ber antitcn ©fid/idjtfdjreibunfl. <>;*

feinen Dielen ftcf>cnben Ofonneln unb SBcimörtcrn, bie burd) iljrc ftete ^Bieber*

fjolung immer aufö Meue bem Ofjre eingeprägt mürben, gan* befonberä

geeignet ; jugleidf) aber bilbete er audö eine große <£rleic$terung forooljl für ba&

ShiStoenbiglernen ber alten ©ebidjte wie für bie fd^neHe §erftellung Don

neuen.

Slufccr ber epifdjen Spraye fjatte jeber SRfjapfobe eine Slnjafjl fertiger

£id)tiingen feinem ©ebädjtniß einzuprägen; benn fie aufjufajreiben, fiel ba»

malä nod) Äeinem ein. SHele trugen ba3 Erlernte unöeränbert oor unb gaben

c$ ebenfo iljren Sd&ülern meiter, fo baß baS SGBort „rfjapfobiren" im ©ricdfji*

fdjen fpäter bie 9lebenbebeutung be§ gebanfenlofcn ^erfagenö oon auSmcnbig

gelerntem ßram erhielt. 5)odj biefen ärmlid&en 9lad(jöctern ftnb mir ju großem

$ante oerpflidjtct ; benn nur burdE) fie ftnb feljr alte Steile beä 6po§ trofc

jaljrfjunbertelanger münblidjer Ueberlieferung faft ganj in iljrer urfprüng*

lidjen ©eftalt erhalten geblieben, bis fie aud) fd(jriftlidj aufgeacidfmet unb fo

für bie fernftc ÜRad^melt gerettet werben fonnten. daneben a6er gab eS aud&

anbere ©änger, bie bemüht maren, ben epifd&cn Stoff ju erroeitern unb in

immer roirtungSooHere fjormen umzugießen, unb aud(j iljre 91eufdf)öpfungen

pflanzten fia^ in ben Spulen fort, £a audf) bie Sagen mannigfadfjc S5er=

fddieben^eiten tf\$ttn, tonnte man bicfelbe ober bod) ganz nalj oerroanbte @r»

Zählungen balb in btefer, balb in jener ©cftalt fingen Ijören. So oerroanbelte

fid& ba3 epifd&e Sieb fortmätjrcnb , oljne baß bodf) feine älteften formen ganj

unterzugehen brausten. Der eine 9tfjapfobc mar eben conferoatio, ber anbere

tabical, ber britte fdjlug einen ÜJHttelroeg ^roifdtjcn beiben ein, unb bas Sßubli*

cum laufdfjte 9lUen mit berfelbcn ©Iäubigfeit.

£enn roaö fie fangen, t)ielt $eber für $ei<f)id)te , bie zroar ein wenig

poetifd) auSgcfd&mücft , aber bodf) in ber ^auptfadje roatjr fei. 9lun finb

Ztoar bie raudjgefdjroärjten Ruinen Sroja'S unb bie krümmer ber ÄönigS*

paläftc oon ^Jltofene unb 2irt)n§ banf bem fJorfc^uncjSctfcr Sdjliemann'8

neuerbingS roieber anö ßid^t getreten, bodf) ift bieg fetnc3roeg3 ein SSeroete

bafür, baß in ben (Srjäljlungen oon Agamemnon unb £eraflc§ aud() nur

ein &örnd}en b,iftorifdf)er SBafjrfjcit enthalten fei. £>cn 5>om 311 SBormS

tonnen toir nod) feilte in feiner alten ^radjt berounbern; aber (ein Söcr*

nünftiger wirb barauS fdjlicßen baß an feiner $f|ür roirflid) bie Königinnen

bei *Ribelungenlicbe3 cinanber gcfdjoltcn ljaben. SGßie bie Sauger unfereS

Mittelalters , fo Inüpften aud) bie griedjifd&en ifjre £id£)tungen gern an be»

ftefjcnbe ßoealitäten an, aber ber 3tnfjalt mar barum nodf) nid^t gcfa^id^tlid^,

ja nid^t einmal fagenljaft, fonbern rein m^tb,ifd^. Agamemnon ift noc^ in

fpätcr öl8 SBeinamc beä 3'"^ nad&toeiäbar , unb ebenfo roaren faft alle

anberen gelben be§ 6po§ urfprünglidt) ©ötter, bie nur burd^ rationaliftifd^e

llmbeutung i^rer J^aten 311 $Uenfd)en getoorben maren, bie meiften ocrfd&iebcne

formen be§ ©onnengotteS. 3lbcr biefe SBeränberung iljrcS SGßcfen§ mar längft

oergeffen; nur aU Äönige ber Urjcit lebten fie im ©efange fort, unb baß fie

bieS t^atfäd^li^ geroefen feien, glaubte man um fo leidster, alö bannige,

toa§ bie Sänger oortrugen, nid>t auäfa^ließlia^ f^abel mar, fonbern ein Sljeil

baoon auf ganj unjroeifelfjafter 3Birflid^feit beruhte.
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94 fccutfrifre »unbi(f)Qu.

,Mm meiften erfreut bie ©inne ber #örer immer ber neuefte ©efang."

So fpridjt 2*lemao>3, als $f)emio3 in feinem #aufe oon ber #eimteljr ber

adjätföcn gelben fingt. 3ener .neuefte ©efang" ift alfo nid&t nur in feiner

ftorm neu, fonbern er erjäfylt audf) bie neueften Sreigniffe. SEÖcr mirb baburdfc

nidjt an bie Üljätigfeit bei faljrenben ©piclmannS im Mittelalter erinnert,

roie fie ©uftao ftrebtag fo meifterlidd gefGilbert Ijat? 9ludfj ber griedjifdjje

©finger burdf)jietjt t»iele ßänber unb bringt aus ber ^rembe bie 3«itung ton

ßrieg, Slufrufjr unb SSünbnifj mit. GrinigeS baton erjäljlt er toielleid^t in

fdjlidjter 9tebe; aber toaS iljn baS Sc^önfte unb Merfroürbigfte bfinft, Ijat ex

in 33erfe gebraut, unb für biefe fiieber, bie baS unmittelbare SageSintereffc

feinen neugierigen 3nfjörern nftfyfr bringt, erntet er immer ben größten SSeifaH

unb bie reid)ften ©efdf)enfe.

Dafj fo eine ^füQe I)iftorifdf)er SBallaben entftanbeu ift, bie, wenn fie er=

galten mären, un§ einen ganj anberen ©inblitf in bie frfifjeftcn ©dfntfjale

©ried&enlanbs eröffnen mürben, als mir jefct beft^en, fann nierjt bejmeifett

werben; aber bie meiften famen unb vergingen in ber 3"t. 9lidt>t nur für

uns fiub fie Oerloren, fonbern fd&on bie älteften ©efd&idfjtfdjreiber ber ©ried&en

werben faum nodf) einen armen SReft 00m biefem Cuellenfdjafce oorgefunben

Ijaben. @S liegt bicS in ber Statur ber 6ad)e. £>cnn hrirflidjc Sfjatfadfjcn

finb niemals in ber gleiten Söeife fd)ön unb feffelnb, roie eS 9Wärdjen ober

erfunbene Romane fein fönnen. ^iftorifdfjc gelben beftegen roeber liefen nodfc

£>radf>en, fonbern it)rc Sljaten galten fidj immer in ben befd&cibenen ©renken

ber Menfdfjlictjfeit; maS fie erleben unb erleiben, läjjt fidj nur feljr feiten

einer abgcfdf)loffcnen unb einf)eitlidf)en §anblung abrunben; baS SBalten ber

poetifct)cn ©credtjtigfcit tritt barin faft niemals mit ber fiegfjaften Älarfycit

flu Sage, mie baS äftfyetifdjc SBcbürfnifj ber $örer bicS beanfprud&t. £ie

lieber, rocldfjc ©cfdjcljencS berichten, behalten bafjcr ifjren 9*eij nur fo lange,

mie baS Icbenbige ^ntereffe ber ©egentoart an iljnen haftet. 3ft biefeS Oer*

raud&t, fo werben fie oetgeffen. unb anberc treten an iljre ©teile. 9tur Wenn
ftc ganj befonbevc ©rofet^aten feierten, an benen baS ©cbfid&tmfj beS JBolteS

mit bauernber SBegeifterung fjing, motten fie biefem ©d&itffal entgegen. 31 6er

oor ben Sßerferfriegen mar fein (freignifj oorgefommen, bafe alle Seltenen in

bem gleiten ©innc entflammt tjatte. £>artc kämpfe gab eS aroar im Uebcr=

flu§. aber fie mürben nur oon einzelnen ©täbten ober Ijöd&ftenS öon ©tobte*

bünben feljr bcfd&ränlten Umfange« auSgefod&ten ; ber föuljm beä ©iegeS erfreute

bafjcr immer nur einen ganj engen ÄreiS. £te Sieber, meldte biefen SRufym

priefen, fonnten bafjer aud(j nur in beftimmten ©täbten ober Sanbfd^aften

fo beliebt toerben, bafc man fie buret) lange ©enerationenreifjen immer roieber

p tjören begehrte. 60 behauptete fidfj jroar ma^rfd^einlid^ in jeher ©emeinbe

eine fleinc Slnja^l toirflict) ^iftorifd^er Ciebcr, aber in jeber toaren eS anbete.

SBa» ganj ©ried()enlanb gern Ijörte unb mag bal)cr jeber Oi^apfobe, ber Diele

Stäbtc bur^og, oon feinem 9Jteifter in ber ©efangesfunft gelernt Ijaben mu&te,

ba» maren nidt)t bie <Sct)icffale gcfthid^tlio^er ^ßerfönlid^lciten , fonbern bie

märdf>cnl)aften ^aten unb Seiben beä 9lcf)iH unb CböffeuS, bcS Safon, ^crafleS

unb DcbipuS. Mitinn maren cS nur bie mntb,tftf/en 33cftanbtt)eile bc3 epift^en
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£te ßittwirflung btx antifen ©cfdjtdjtfc&retbung.

©anges, bic allüberall ihre ©teile Behaupteten; bie ^iftorif^en frifteten ein

bunfle* Dafein innerhalb ber ßleinftaaten , bie an tfjnen ein patriotifche*

3ntereffe nahmen, ©o ift es benn ganz natürlich, bafc bie filteften ©efcfnchts*

werfe, bie biefen Warnen WenigftenS in geWiffem ©inne Derbienen, ftch nod)

nicht mit beut gefammten $ettas befchäftigten, fonbern bei ben (Erinnerungen

je einer ©tabt ober ßanbfdjaft flehen blieben. 2)afj biefe Arbeiten in SSerfen

abgefajjt Waren, Derftefjt fich t>on felbft; benn bie Sßrofa gelangte erft Diel

fpfiter ju einer literarifdjen Slusbilbung. 9lls Wahrfdjeinlich fann auch an*

genommen werben, bajj man ftc junächft noch nicht fdjtiftlid) aufzeichnete,

fonbern nur burdj münbliche Ueberlieferung in ben ©ängerfdjulen ber betreffen*

ben ©tdbte fortpflanzte.

33on ßumelos, einem Wann aus bem ^öc^ften Slbcl feiner Vaterftabt,

!annten bie Otiten ein umfangreiches ©ebicht, baS man fpöter unter bem

Üitel Koqiv&iavut, b. h- Äorint^ifc^e ©efchid|ten, anzuführen pflegte. SQßie es

ljeifet, War es ungefaßt gleichzeitig mit ber ©rünbung Don ©D,ratus, alfo gegen

6nbc bes" achten ^abrhunberts , abgefafjt. SBei fo alten Dichtungen ift bie

3eitbeftimmung tfoax meift fehr zweifelhaft ; aber biesmal bürfte fie boch wohl
etwas mehr ©lauben Derbienen als in anberen ftäHen. Denn Wahrfcheinlidj

ging fie bei Gumelos baöon aus, bajj jene forintfjifche 9lusWanberung nach

©icilien ben ©nbpnnlt feines SBerfes bilbete. 3ft bies richtig, fo hat ft<h

basfelbe auch mit ganz ^iftorifc^en fingen befch&ftigt; boch bas ^auptiutereffe

bes Dichters haftete noch immer, rote bas in jener 3cit ja felbftDerftättblich

ift, an ber mp,thtfchen Ueberlieferung feiner ^eimatfj, bie natürlich als hiftorifche

Betrachtet unb behanbclt Würbe.

Daf$ Derflfictrte Socalgefchichten ahnlicher $lrt auch in fehr Dielen anberen

Stäbten, ja oieHeicht in allen, entftanben finb, fönnen Wir nicht mehr nach»

weifen, boch ^alte ich e§ für mehr als roahrfcheinlich. Denn überall, Wo es

©emeinben Don lebhaft ausgeprägtem Selbftgefühl unb reicher Vergangenheit

gibt, finben ftdfc) in ihnen fieute, bie ben Erinnerungen ihrer £eimath ein

eifriges ©tubium toibmen. Söenn gegentoärtig in Deutfchlanb unb Stalten

taum ein fteft f» bürftig ift, bafj es nicht feinen befonberen ©efdjichtfchrcibcr

Beföfec, fo barf man basfelbe in bem alten ©riedjenlanb erft recht Dorausfefcen.

Denn unfere ©täbte finb ja nicht mehr als ©taatsthetle, bereu ©onberleben

ftch nur auf fehr befchränftem ©ebiete betätigen barf; bie heßenifchen bagegen

waren fclbjtänbige ©taaten, Don benen jeber einzelne fchWere JBerfaffungs*

fämpfe Durchgemacht unb gl&nzenbc ©iege erfochten hatte. Da§ recht erbärnt*

liehe 9iachbarfehbcn bazu ben 5lnla§ gegeben hatten unb bie ftriegshecre , bie

ftch ^ ben Schlachten gemeffen hatten, feiten mehr als ein paar hunbert Wann
Z&hlten, tfjat ber SBegeifternng, mit ber bie Nachrodt auf biefe ©rofjthaten im
kleinen juräclbltcfte, burdfjaus feinen Abbruch- 2Bic alle ©efchichte Don ber

3erfplitterung ausgeht unb bann erft ganz aHmälig zur Vereinigung größerer

unb immer größerer Waffen fortfehreitet, fo ift es ohne 3weifel auch mit ber

©efchichte ber griectjifchen .^iftoriograpljie geroefen. 21us fpäterer 3"t, als

man fd)on in Sprofa zu fchreiben pflegte, werben uns felbft über bas fleine

9)tegara, bas auch toährcnb feiner Ijöchftcn Sölüt^c faum eine Gintootmcrjahl Don
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fünfjeljntaufcnb Äopfcn crreidjt hoben Wirb, ©efd)id)täWerfe oon feljr bebeuten*

bcm Umfang citirt, oon ben größeren Stäbten, rote %tyhtn, Slrgos, Sparta,

namentlid) 9ltfjcn unb SprafuS, ganj gu gefdjWeigen. 2Bab,rfd}einIid) hat biefe

locale ©efdnd) täliteratur an Waffe $We3 übertroffen, Wa3 un3 heute nod) an

äßerfen beS Sllterthums erhalten ift. Unb baß fie überall ober bodj faft

überaß ihre Vorläufer unb OueUen in SBerädjronifen, äljnlid) ber $orinthifd)en,

gefunben hat, mödhte id) meinerfeitS beinahe als jtdjer betrauten, fo wenig

audj bie Ueberliefemng einen jWingenben Seweid geftattet.

2)enn Wie bie SBcrfaffer biefer Gfjtonifen nur burd) ben SocalpatriotiämuS

geleitet würben, fo aud| ihre Sefer. Sie ©efa^ia^te einer ©tabt oon ber 3Be*

beutung ßorintljä, ba3 auf bie Sdndffale beö gefammten §etla3 intnter Wiebcr

cntfdjeibenben Einfluß ausgeübt r)attc unb beffen Kolonien über bie fernften

Äüften oerbreitet Waren, fonnte wof)l aud) ein allgemeines ^ntereffe beanfprudjen.

?tber um bie inneren unb äußeren kämpfe, bie 37iegara ober %ty%p\ac an-:-

gefönten Ratten, fümmerte ftd^ fein DJcniri) außer ben *Dlegarern unb XheSpienfern.

SDßic biefe Stäbtdjen im Caufe ber $tit mehr unb mehr aufammenfdjrumpften,

manage aud) gan^ Pom @rbboben PcrfdjWanben, ging and) bie Literatur ju

©runbc, bie fid) mit ihrer ©efdjid&te befdjäftigt hatte, Weit feiner fte mef)r

Iefen moa^tc. äBafjrfdjeinlidj Wäre iebe ©pur ifjre3 früheren 2)afein3 au3«

gclöfdjt, Wenn nidjt ber Sammeleifer ber ^tolemäer ihr Slnbenfen gerettet

tjatte. $enn als biefe im Anfang beS brüten 3!ö^tb,unbcrtS bie Slleranbrinifdhe

SBibliothcf grünbeten, ba Ratten fie ben ©hrgeij, fo Weit eS möglid) War, bie

ganje griedjifd)e Sitcratur in ihren SSüd^erfälen ju Pereinigen, unb Ahlten

für ein Söerf befto Ijöfjere greife, je fcltcner unb Weniger befannt eS War.

So famen audj bie abgelcgenften ßraeugniffc ber ßocalforfdjung in ihren

SBcfifc unb Würben Pon ben ©elehrtcn, bie ftdj um bie SBibliotfjef fammelten,

für ihre Stubien au3genu|t. &ber bie Gkbidjte, bie ben Stabtgefchidjten als

CueHen gebient Ijatten, Waren burdh ihre profaifdjen 9iadjfolger längft Per*

brängt, jum Hicil toobj aud) niemals aufgefabrieben Worben. Sie fonnten

alfo gar feine Erinnerung hiuterlaffen, ja eS ift mehr ju PerWunbcrn, baß

Wir Pon ber forintfnfdjen ^^ronif beS EumeloS etWaS, Wenn auch Wenig

genug, Wiffen, als baß Wir pon ben übrigen perWanbtcn SBerfen nichts Wiffen.

So Wenig aud) in ben erhaltenen Sdjriftftellern pon ienen oerfifkirten

i'ocalgefdjidjten bie tRebc ift, müffen fie bod) auf unfere Ueberliefemng einen

fet)r großen Einfluß ausgeübt fjafcn. £cnn jeber antife ^iftorifer t^at feine

älteren Vorgänger auSgcfd)rieben ; bie älteften aber, bie über fdjriftlidje CucHen
nur in iefjr geringem Umfange perfügten, fammelten alle ohne Ausnahme ben

Stoff für ihre £arftellung auf Weiten Reifen. Sic famen alfo in bie einzelnen

Stäbte unb forfd)ten in jeber naa^ ib,rcn Erinnerungen, unb biefe Waren metft

in folgen localgcfa^i^tlia^en Epen aufbewahrt. So Würbe ber 3fnn,alt bcr=

felbcn Pon $efataio3, ^cllanifoS unb .^erobot Pcrarbcitet unb ging bann aud

ihren 3cf)riftcn in bie äöerfe aller fpäteren ©efa^idhtöfdhreiber über, bic längft

Pon ben urfprünglia^en Quellen nidjts mct)r Wußten.
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II. $efiob ttttl» Horner.

5>er ©riedje toar gtoar in erfter Cime ^Bürger feinet Stabt, aber meljr

unb mefjr lernte er fid& audj al3 «Dlitglieb einer grofcen Nation fällen. (Srft

in ber 9totf) ber jpcrfcrlriege gewann biefe gmafinbung eine foldjc 2Ra<f)t, ba&

fie audf) in ber Sßolitif gum entfd&eibenben Factor werben tonnte; aber fd&on

3afjrljunberte Dörfer Ratten fid) ifyre Äeime gegeigt unb im £aufe ber 3eit

immer feftere SBurjeln gefdjlagen. 3tör 9lu8bruct unb jugleit^ eines ber toirt*

famften Littel für iljre Verbreitung unb Vertiefung toaren bie großen

religiöfen ^ffte, bei bcren 3Bcttfämpfen jebcr ^ellene gugelaffen, jeber SBarbar

aulgefcfjloffen mar. S)ie oltonUnf(f)e Siegerlifte, bie ein glücflidjer Zufall uns

erhalten tjat, gibt 3eugnifj bafür, toie biefe Spiele auf immer ausgebeutete

greife iljre ^tngietjungStraft übten unb ftdf) auö enger lanbfdjaftlidjer f&e-

fdjränfung aQmältg ju toaljrljaft nationalen erweiterten. ßin fjalbeS ^atjr*

Rimbert lang ftammen alle Sieger au3 6li8 , *Dtcffenien unb bem toeftlidfjen

Sdjaia Ijer; bie ^Beteiligung bcfdjränft ftdj alfo auf ein ©ebict, baä !aum
ein drittel beS $eloponne3 wnfafjt. Seit bem 3af)re 728 o. 6fjr. finben mir

bie Staaten ber §albinfel olme Unterfdjieb oertreten, aber erft 696 erfa^eint

ein Sieger, ber aufjertjalb bcö 3lft^uä jii £>aufc ift, unb bann folgen balb

aud) Männer üon ben JHiften SlftenS unb Siethens. So fammelte fid) auf

ben fftftpläfcen eine bunte SRenge, in ber alle Sttunbarten ber fyHenifd&en

3unge burdtjeinanber fdjtoirrten; ba§ über Demjenigen, toa$ bie einzelnen

St&bte fdjicb, eine größere ©emeinfamfeit ftanb, fam Ijier jebem jur leben*

bigften $(nfdjauung, unb toenn er in feine ferne ^peimatt) gurüdlcljrte , tourbe

er Ijalb unbetou&t unter feinen Mitbürgern jutn 2tpoftel etneö aUgried)ifd)en

ftationalgefüljU.

3e me§r ber $antjelleniömu§ an $raft getoann, befto lebhafter mu&te ftd)

ber jiEBunfdj regen, nidf)t nur, toie bisher, bie Ueberlieferungen einzelner Stöbte,

fonbern bie (Sefcfudjte üon gang Zettas in großen allgemeinen SBilbern gu=

fammengefafjt gu fefjen. 2lber toaä bie toirflict) (jiftorifc&en Sieber befangen,

toaren faft nur Heine 9iad)barfeb>n , bie einjig für bie beteiligten Staaten

SBebeutung Ratten unb burd) iljre ßinförmigteit ein toeitereä publicum lang«

weilen mußten. Cb 6fjalfi8 unb ßretria ftc^ rauften ober Äorintb, unb

27tegara, e3 mar bod) immer ba$ gleite Stüdf, baS tjier toie bort aufgeführt

tourbe unb baä man täglid) an anberen Orten gang ebenfo feljcn tonnte. 3lud}

ro&tc es nic^t leidjt getoefen , biefe 2)id)tungen , bie nur in ifyrer £cimatlj ge«

fungen tourben , in fo großer 3af)l au oereinigen , bafe ettoas toic eine $u*

fammenf>ängcnbe @ef(f|ia^tc aller ^ellcncn babei fjcrauSfam. dagegen tourbe

oon ber Srgonautenfafjrt , oon bem Kampfe ber Sieben gegen Stefan unb bem

ttoianifdjen Äriege auf aßen 2Jtärften gefungen, unb jebes biefer Ocrmetnt*

lid^en ßrcigniffe toar toea^felooU unb intcreffant, an jebem Ratten gelben unb

Äönige auö ben meiften l)ellcnifcr)en Stabtcn teit9f«owi^ cn- So fam eö, bafj

man in jenen -Dint^cn ben toefent Ii djftcn ^nljalt ber allgemeinen gried^ifa^cn

©efdjidjtc erblidte; oon ib,nen ging bie ljiftorifdje oeö Slltert^umS

£«Uf4< 9lunb14au. XXU, 10. 7
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fdjon feit ihren crften Anfängen au3, unb eben bte3 ift ber <$runb für eine

Dcrh&ngnißooUe ©djroäche geworben, bon bei fte ftch, fo lange fic überhaupt

beftanb, nie ^at freimachen tönnen.

39i§ auf 9liebuhr fyxab ift bie ^iflorifc^e Jftitif biel weniger oon ber

©taubmürbigfeit ber Cuetten aU öon ber inneren Saljrfdjeinlidjfett beä

(hjahlten ausgegangen; ifjr äöcrtb, mußte alfo baoon abhängen, ob man für

bannige, maS mahrfdjeinlich ift ober nicht, einen richtigen SRaßftab ber

ÜSeurtheilung anmanbtc. liefen lann nur bie Erfahrung bieten, b. h- nidjt

allein bie perfönliche beö einzelnen, bie ja immer nur einen fehr engen flrete

gerichtlicher <£reiguiffe umfaffen !ann, fonbern auglcid) aud> roa§ frühere @e=

fdjlechter unS als i t) r c (Erfahrung überliefert ^aben. SBou ber 2lrt unb bem

Umfange ber Ijiftorifdjeu Äenntniß ^öngt alfo aud) bie Sicherheit ber ifritif

ab. 9lun blieft man heutzutage auf mehr als jtoei ^afjrtaufcnbe mohl«

beglaubigter ©efdnchte jurücf, bie und SBeifpiele für alle Birten beS <&efchet)enS

gemährt unb baburdj unfer Urtheil auch für baS *DHuberbeglaubigtc fa^ärft

unb leitet; für ben ©riedjen bagegen begann eine etmaS genauere Äunbe erft

bei ben Sßerfcrfriegen , für ben Börner bei bem Kriege bea ?|}to,rrhuS. i£a3

mirflid) ^iftorifd^c SBiffen umfaßte alfo felbft bei ben fpäteften ©dhriflftettern

nur ein paar !ur3e ^a^r^imberte ; baoor aber lag bie unenblidje ßeere, roeldje

baS ©poS mit feinen Wüllen auszufüllen oerfudjte. Um ihrer Sdjönljeit

mitten mürben biefe oiel mefjr gclcfcn unb biel beffer gelaunt, als bie troefenen

©efd^id^tsfa^reiber. 60 mar benn bie gan^e fyiftorifdje ^^antafic ber STlten

gefattigt mit Unmirflidjem, toaS natürlich aueb, für ben Waßftab ihrer ßritit

entfdjeibenb fein mußte.

©in Seifpiel wirb bieS tiarer machen. 3m Anfang feiner ©ermania jdjreibt

SacituS: „2)ie Skutfdjen felbft möchte id) für 3lutod)tf)onen galten, bie faum
mit 9lntommlingen unb ©aftfreunben auS anberen Wationen oermifebt finb.

2>enn ehemals !amen Diejenigen, meldte neue 2Bof)nftfce fugten, nicht ju £anbe,

fonbern auf flotten, unb ber an feinem (Snbc unermeffene unb, fo ju fagen.

abgemanbte Ocean toirb feiten öon unferem SBeltlreife fjer mit ©d)iffen be=

fahren." $llfo IXacituS finbet eä unmahrfcheinlich , baß in ältefter 3"* eine

große ßinroanberung anbcrS als gur See ftattgefunben f)abe ; mir mürben baS

<&egentheil für unroafjrfdjeinlidj galten. SBir benfen eben, roenn mir Don

SBölterroanberungen reben, an bie 3u9e oer Helten, ber Gimbern unb leutonen,

ber (Sotten, ber ^unnen, ber ^Mongolen, unb meil biefe alle ju Sanbe tarnen,

fo 3te^en mir ben ©djluß, baß aud) bie übrigen Hölter, über beren frühefte SBe*

toegungen mir feine Wachridjt befifcen, eä ebenfo gemalt haben. 2>er Börner

bagegen badete an bie SBanbcrungen beS Obtiffeuö, beö XiomebeS, beä ?lciicaö,

oon benen ja bie meiften ©täbte Italiens iljren Urfprung herleiteten. £urdh

gana biefelbe ?lrt ber ©d^lußfolgerung , mie mir fte anmenben, gelangte er

alfo ju bem entgegengefefcten JRefultat, meil er oon unmirflidjen ?prfimiffen

ausging. 60 haben ber *Dh)tlmä unb bas ©pod, in bem er fidj nicbergefchlagen

hatte , ba§ hiftorifchc Kenten ber Slltcn in gan^ falfche Sahnen gelenft ; bodh

befi^en fie barum nicht minber baö SJerbienft, bie fyorfc^ung auf biefem ©e»
biete angeregt, ober richtiger, überhaupt erft heworgerufen 3»i l)Qöen.

• • •
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Stuf ber ©rcn3fcf)eibe bei ficbcnten unb beS fünften ^afjrhunbertS oor

GljriftuS beginnt ber ©eift echter Söiffenfdjaftlichfeit unter ben ^ettenen mächtig

feine ftlügel 31t regen. 2luf c^albaifcr)e 2ÖeiSf)eit geftüfot, fagt ber Wilcfier

2^ate3 nach eigenen ^Berechnungen bie Sonnenfinfterniß 00m 28. Wai 585

üorauS; berfelbe Wann begrünbet bie jonifc^e ^^ilofop^ic, bie jum erften Wal
bie Naturcrfcheinungcn nicht auS ber ©intoirfung göttlicher Wächte, fonbem
aus ben regelmäßigen 2Bed^felbcjtet)ungcn Don ßraft unb Stoff 311 erflären

berfudjt, unb finbet alSbalb eifrige Schüler unb Nachfolger, einer berfelben,

Slnarunanbcr, zeichnet bie erfte SBeltfarte unb legt fo ben ©runb 311 einer toiffen*

fdjaftlic^en ©eographie. Diefe wenigen Shatfadhen f>at unä eine nur 3U bürftige

lleberliefening erhalten; it)rer 3eit waren fic getoiß nicht fo üercinjclt , toie

fie unS Ijeut crffeinen. Sie Oerrathen, baß bamals ein gewaltiger 9luffdhtoung

bc3 geiftigen ficbens begann unb baß biefer gerabe in toiffenfchaftlicher Dichtung

fich befonbcrS geltcnb machte. Um biefelbe 3eit ift benn auch baSjenige ent*

ftonbcn, toaS bie ©riechen für fjiftorifche $orfdjung galten mußten, b. fj- ein

ftjftemattfcheS Sammeln unb Aufarbeiten beS cpifdjen Stoffes. $luch bie ($rgeb-

niffc biefer gelehrten itjätigfeit bewahrten noch bie altgewohnte poetifdfje ftoim ;

auch f^ tourben fürs ßrfte toohl nur auSWenbig gelernt unb abgefungen, nicht 3U

Rapier gebracht, dennoch ftnb fie himmelweit oerf(Rieben oon ben naioen $)ich*

tungen ber fahrenben Sänger: biefe hatten feine anbere Slbficht, als ihr Weddeln*

bcS publicum 31t ergäben; iene toollen in erftcr Cinie ber ^Belehrung bienen.

©in befonberS charafteriftifcheS Sßrobuct jener lernbegierigen ©poche mar
eine große Sammlung oon £ehrgebid)ten , bie in SBöoticn entftanb unb ben

fpäteren ©riedjen unter bem Namen beS $efiob bclannt War. $n ihrer ©e=

fammthcit feinen fie eine ooüftönbige ©nchflopäbie alles Neffen. was ihrer

3eit für WiffenSWürbig galt, gebilbet 311 faben. Gin befch&ftigte fidc)

mit bem üanbbau unb ben glücflichen ober unheilbringenben Sagen, ein

3toeiter mit ber 9lftronomie. ein britter mit ber SOBahrfagefunft , ein oiertcr

mit bem Sergbau, ein fünfter enthielt unter bem Namen „Behren beS

€fjiron" llntertoeifungeu mannigfaltiger ?lrt, unter benen toohl namentlich

bie mebicinifchen eine Wichtige Nolle fpielten. 3U biefem GorpuS gehörte

auch ein großes genealogifdjeS ©poS, beffen Anfang noch erhalten ift.

beginnt mit ber SMtfchöpfung , erzählt bann bie 2(bftammung ber ©ötter

unb geht Oon btefen 3U ben Heroen über nach bem Schema, baß juerft bie

Viad)fommen abgefjanbelt Werben, bie (Göttinnen mit Wengen, bann Diejenigen,

welche ©ötter mit fterblichen Söeibern eqeugt hotten. Schon biefe bürr ftoftc*

matifche ©intcjetlung oertätf) ben ©eift beS ©a^en; trofc einjelner fchöncr

irpifoben ift eS bie troefenfte gelehrte Sßrofa in Herfen. Wit bem hetoifchen

3eitalter fdhloß bie Sichtung ab, Weil itjr oon ba an in ben m^thifcheit

©efängen bie Widjtigfte £ueüe oerfagte; bod) oietleicht biente ihr ein anbcrcS

6poS, baS gleichfalls unter bem Namen beS $efiob ging, ber SligimioS, als

©rgänjung, inbem cS bie Stammbaume ber Widf)tigften ÄönigSfamilien ©riechen»

lanbS hinjufügte.

£ie8 ift baS erfte Wiffcnfchaftliche Unternehmen auf hiftorifdjem ©ebiet,

baS alle Stäbte unb Stämme ber $eHencn 3ugleich umfaßt, unb cS ift be=
7*
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geidjnenb, bafj e§ nic^t oon her (hjä^lung bei Sljatfadjen , fonbern oon ber

Genealogie ausgebt, bie bamatg noef) mit ber Gljronologie 3nfammenftcL Senn
ba bie ©riechen feine gemeinfame Sleta befafjen, fo pflegten fle ifjre 3e^ s

beftimmungen nad) (Generationen geben, 3fnbem nun bag ljeftobifdje ßef)r*

gebiet bie $olgc berfclben aufoäljlte, bot e8 eine primittbe Slrt oon 3eittafel,

nadj ber fidj bie Saaten ber barin oortommenben gelben dfjronologifdj ungef&fjr

beftimmen liefen. 2>icfe felbft mitautljeilen, crfdfn'en minber notljtoenbig, toeil

ftc ja überall oon ben följapfoben befungen tourben unb baljer ben Reiften

toenigfteng in ben £auptumriffen geläufig waren.

Freilid) mufjtc ber ©toff, ber auf biefe SQBcifc bem publicum befannt

tourbc, bem neuertoadjten toiffenfdjaftlicfjcn ©eifte Diele Jöebenfen erregen.

2)iefelbc ©efdjidjtc tourbe oon bem einen ©änger fo, oon bem anberen fo

crjätylt, unb oft fanben fid) audj innerhalb besfclbcn @ebicf)tcg bie toSfteu

2Biberfprüd)e. $iefc Wollten ausgeglichen fein, unb in ber Siegel bebiente man

ft$ baju berjenigen *Dlctfjobc, meiere man ljeute conciliatorifdje ßritif nennt.

5)ag ©djema, nad) bem fie ifjre ©djlufcfolgerungen aieljt, ift etwa folgenbeä:

„A fagt, ber £unb mar toeife; B fagt, ber §unb mar fd)toarj: folglidj ift er

toeifj unb f<f)toaq gefteeft getoefen." ©o unbebingt biefe Slrt $u fdfjliefcen oon

ber mobernen Söiffenfdjaft bertoorfen toirb, ebenfo unbebingt bel^errfdjte jie

bie antifc big in it>rc legten Slugläufer, unb fdjon in ben gelehrten 2)idf)tungen

beg fedbften SafjrlmnbertS fanb fie bie auögebeljntefte Slntoenbung. Dbtoffeug

galt ben ©inen für ben ©ob,n beg ßaerteg, ben Slnbern für ben 6o^n beg

©ifopfjog. Sßeibeg Waren urfprüngtidj nur oerfdnebene ^Beinamen bcsfelben

(Motteg getoefen; benn für ©iföpljog ift eg betanntlidf) $arafteriftifdj , bafe er

ewig feinen Stein bergauf toäljt, unb bag SBort fiaerteä bebeutet nidfjtg Slnbercg

als ben ©teinfjeber. Slbcr bieg t)atte man langft oergeffen. 60 nafjm man
benn an, ßaerteg fei ber @atle oon Obljffeus' Butter, ©ifopljog iljr SBuble

getoefen, tooburd) beibe einigen Slnfprudj auf bie S3atcrfd)aft erhielten. £cr

Räuber ber Helena t)ie^ balb 5ßari3, balb Sllejanbrog, ber ©ofm beg tttdjill

balb $l)rrf)og, balb Dleoptolcmog , ber ©oljn beg ^eftor balb ©!amanbriog,

balb 3lfttoanaj: folglidj toar bag eine ifjr toirllidfjer 9lame. bag anbere iljr

©pifcname getoefen. S5on folgen föefultaten einer linblicfjen jhitif toimmelt

cg fotoofjl bei £cfiob als auef> in ben ßpen , bie toir unter bem tarnen beg

^pomer fennen.

S)enn aud) biefe finb, toenigfteng in ber ©cftalt, toie fie ung oorliegcn,

nie^t ©d&öpfungcn ber freien £ief)tcrpf)antafie, fonbern ßrgebniffc einer müfjfam

fammelnbcn unb bergleicfccnben totffenfdmftticf)en gorfdmng. Safe eg aug ben

Fragmenten tounberbar frönet 2>id)tungen aufammengefefct ift, beeinträchtigt

nid)t ben butdj unb bur(^ gelehrten Glmraftcr, ben bag griec^if^e @pog alg

©an^cg an ftd) trägt.

ÜBae bie fa^renben ©änger fangen, l)ielt man für bie Urgcfc^i^te beg

gried)ifd)eu SBolfeg. ©obalb ba^er jeneg toiffcnf^aftlic^e 3citaltcr beg fet^fien

^a^r^unbertg begann, regte fict) ba» S9cbürfnt§, fie nic^t nur in unjufammen*
^ängenben Fragmenten fennen ju lernen, jonbern ben ganzen ©toff ju einem

großen abiajlicfeenbcn @eftt}icf)tötocrl ^uiammenjiifaffen. SSei biefer ©ammlung
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unb Sichtung beä gpoä übernahm Althen bic ftührerrotfe. @ttoa um biefetbc

3eit, too in SBöoticn bic ^efiobifdje (Sncüflopäbie entftanb, erliefe Solon ein

Öefcfc. bafe bie fflljapfoben, bie bei ben attifchen heften auftraten, ihre Sieber

in ber SBeife Vortragen müßten, bafj jeber folgenbe bort antnüpfe, too ber

oorhergehenbe abgebrodjen fyabe. 9Jiit ber 2Mtfd)öpfung foUte man beginnen

rntb bann oon $cft gu %tft ben ganzen Sagenftoff in d)ronologifd)er ^rolge

hemnterfingen, fo toeit er eben reifte. 9luf biefe 3lrt gelangte man bis 311m

3obe beS ßbojfeuä; benn über if)ii h'nauS bis in bie ^iftorifd&e @pod)e fort=

Zufd)reiten , oerbot fidj burd) bie ÜRatur ber Ueberlieferung. 2>ie ^croen bed

Wqtfjue hatte tfjcilS ber JBolfSmunb, tljeilS bie genealogifdjc Speculation alle

Zu einanber in ^Beziehung gefegt. 2>ie Sßäter ber gelben, bie oor Iroja lagen,

Ratten theilS an ber Slrgonautenfa^rt . theilS am Jhnege ber Sieben tl)ctt«

genommen; 25iomebe§ ^atte Sieben erobern fjelfen. ehe er oor Jlion 30g;

Ztoifd)en ben trojanifd)cn kämpfen unb ben Sdjirffalen be# £erafleS fdjlug

$6,ilo!tet bie SSrücfe. Dagegen ftanben bie Warnen, toeld)c ber toirflid) t)tftortfdt>c

&efang feierte, alle ganz oereinjelt ba; jebeS Sieb fdjilberte nur ein greignife,

unb biefeS fdjien aufjer jeber 33erbinbung mit benjenigen ju flehen, bie in

ben anberen befungen lourben. Sic coflifd) aneinanber reiben, war alfo ganz

unmöglidj ; too für unä bie ©efdjidjte beginnt, f|örte für Solon ihr organifdfjer

3ufammen^ang auf. S)enn toaS er fdfnif, foßte ja ganz im Sinne jener Irtjr*

haften ©podhc eine 2lrt oon gefd)id)tlid)em Söolfäuntcrridht fein, ber jebem

athentfdhen ^Bürger bie *Dtöglid)feit bot, im Saufe bes $HrdhcnjahreS einen

ooHftdnbigen unb abgefd)loffencn @urfu£ ^iftorifd^er Vorträge in poetifd)er

$orm anzuhören.

Anfangs modjte man glauben , bie altgetoohnten Sieber ber 9thapfoben

toürben für ben Qtocd genügen, fobalb fie nur nid)t. toie biö^cr, toirr burdf>

einanber, fonbern in ber oorgefdjriebenen Reihenfolge abgefungen tourben. Slber

bei ber ?ßrobe muftte man fid) balb überzeugen, ba§ fie fo ganz ohne 3Bcitcre3

benn bodh nid)t sufammenpafeten. Sdf)ou toeldjeä bie djronologifdhe ftolge fei,

toirb oielfad) jtoeifel^aft getoefen fein; aufeerbem griffen bie ocrfdfjicbenen

Sieber in fo mannigfadjer SQÖeife in einanber über unb enthielten oft 2Biber=

fprüdje fo grober Slrt, bafc fte fclbft bem flüa^tigftcn $>örer in bie klugen fallen

mufeten. Um biefen llcbelftänben abzuhelfen, madjte man fid) in ^ttjen baxan,

ein sufammenhängenbei ©poS 00m Anfang ber SBelt bis auf ben $ob bcS

DbtjffeuS für jene fortlaufenben Vorträge herzuftellen. $a biefclben auf ein

^efe| Solon'S jurüdfgingen , tooUen toir cä ben fotonifdjen ßufluS nennen,

obgleich e3 teine^toegS fcftfteht, ba§ feine 9lbfaffung 11009 Do" Solon felbft an*

georbnet ift. 3unaa)f^ n)urbe bafür ein fefteS djronologifdjeS Sdjema gefdjaffeu,

baS aber nid)t nad) Generationen , fonbern nad) Jahrzehnten georbnet toar,

eine 9iedhnung. bie in ?}olgc beffen bie ganje Sagengefd)id)te burdhziel)t. 3ch"

Jahre fampfen bie ®öttcr gegen bie Titanen, zehn Jahre nad) ber 9lieberlage

ber Sieben erobern bie dpigonen lieben, ^el)n Jahre nad) bem Raube ber

^elena beginnt ber trojanifdje ih:icg, z^h" J^h^ Wäh^t er, unb nad) feiner

SBeenbigung üergehen toieber zch" Jah^e ' ctje CbpffcuS in feine £>eimath .jutütf^

fehrt. %n bem graben biefer 3<*itbeftimmungen tourbe bann bie drz&hl"ng
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aufgereiht, toobei man fich jtoar nach ^Dibglichfcit bcr oorhanbcncn Sieber

oebtente, aber auch nicht baoor ^uriieffreute, einzelne Ztyik berfelben frei

umgubichten unb grofjc Stüefc neu bingugufügen. Ürofcbem betrachteten ftcfj

Diejenigen, toclehe biefc Arbeit ausführten — benn of)ne jeben 3topifcl fint>

mehrere #änbe baran tljätig getoeien — nicht als dichter, fonbern nur al£

ftebactoren ber oorliegenbcn ©efänge. £icfc toaren feit Saljrhunbcrten in ben

Sängerfdjulen münblid) fortgepflanzt, unb mochte ein !Rr)apfobe ben über*

fommenen Stoff auch noch fo füljn umgcftaltet haben, bcr Äern feiner ©efänge

Beruhte boch auf ber Ueberlieferung feines ^JlciftcxS. (£r fonnte ftch alfo nicht

für ihren felbftänbigen Schöpfer ausgeben; unb hätte er eS gethan, fo märe

baburdj i^tc äBirfung nur Oerringert toorben. 2)enn toaS fidj als baS 2Bert

cineS uralten SängerS gab, ber ben trojanifchen Ärieg felbft noch miterlebt

hatte, genofc natürlich eine oiel größere Autorität, als toooon man toufjte,

baß eS oon geftern auf heute entftanben toar. Xit epifchen Sieber toaren

baher fämmtlich anonym, ober vielmehr ftc gingen in ben jonifchen Stäbten

unter bem Flamen beS #omeroS, bcr urfprfinglich , gleich ßrpfjeuS, ein (Sott

beS ©efangcS getoefen toar, aber gang in berfelben SBeife, wie feine gelben,

auS bem Clbmp auf bie grbe hatte herabfteigen müffen. 60 benannte man
benn ben gangen GüfluS nach bemienigen dichter, toelchem man bie eingelnen

2ljet(e, aus benen er entftanben ioar, gugufchreiben pflegte, unb wie bie böotifdjc

Sammlung oon ßehrgcbidjten in ihre ©efammtheit bem #cfiob beigelegt tourbe,

fo bie epifdjc Sammlung ber Athener bem $omcr.

Um bie 9JHttc beS fechften ^ahrhunbertö toar bie Arbeit oollenbet unb»

crho6 jefct ben Slnfprueh, bie gange homcrifäV ^oefic, b. f>- bie gange epifdje

Ueberlieferung, öoUftänbig gu umfaffen. Slber balb nahm man toatjr, bafe

man oon biefem Q\dt noch toeit entfernt toar. 3)enn immer toieber lamen

Sänger auS ber ^rembe nach Althen unb trugen bort Sieber oor, bie gleichfalls

für h°uterifch galten unb gleichfalls oon ben %f)aUn beS ^afon unb §erafle3,

beS Agamemnon unb Cb^ffeuS hanbelten; aber fo nahe fich iljt Snhalt aud)

mit bem beS attifchen ßtyfluS berührte, faft jebcS enthielt boch bürgere ober

l&ngere ßpifoben, bie in biefem noch fehlten. 3)a befchlofj SßeififtratoS , ber

unterbeffen bie ^»errfc^aft in Althen errungen hatte, baS fdjon abgefchloffenc

2Berf toieber aufgunehmen unb bie SBoUftänbigfeit , bie eS erftrebt, aber nic^t

erreicht hatte, jefct enblich h«&eiguführen. ®* liefe baher bie Sieber, beren er

habhaft toerben fonnte, fchriftlidj fammcln unb, toaS fic 9teueS enthielten,

in ben §t)Uu& einfehieben.

Siefc pcififtratifd^e Arbeit toar oon bcr iolonifdjen, bie ihr oorau£=

gegangen toar unb gu ©runbe lag, fehr oerfRieben, obtooljl beibe fich *n ber

$auptfad)e baS gleite Qitl gefteeft hatten. 33eibe (Sommiffionen bilbeten fiefy

ein, baS SBerf eines Dichters auS feinen Krümmern toieber h^gufteSen, unb
fo feltfam unS bieS auch fdjeinen mag, fic hatten einigen <$runb gu jener

ÜJteinung. 2)enn ber gange epifche ©efang toar ja bodj oon bemfclben (Seifte

burchbrungen unb geigte unoerfennbar einen getoiffen inneren 3ufammenhang.
3toar bieteten oiele 9ihapfoben an Demjenigen, toas fic bei ihren *Uleiftem

auStoenbig gelernt hatten, felbftänbig toeiter, aber bei allen 3öglingen berfelben
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@($ule war boch ber übernommene Äexu immer ber gleite. Daneben werben

au$ bic jünger oerfdjiebener Seljrer fdjon au3 SBrotncib forgfältig auf einonber

geartet boten, nnb Wenn einer bemerfte, baß ein Sieb feineä Goncurrcnten

auf bie Zuhörer gang befonberc äöirfung übte, bilbetc er eä gewiß fo getreu

toie möglich nad). infolge beffen fanb fid> in allen epiföcn ©efängen, bie

gang ober ttjeilroeife benfetben ©egenftanb behanbeltcn, neben großen S5er=

fd/iebenheiten and) nicht minber große Uebereinftimmung, ja oft mögen lange

Stüde Wörtlich gleich gelautet hoben. 60 ift c3 benn nid)t gu üerWunbern,

baß man, um ein 99cifpicl gu Wählen, bie gasreichen Sieber oon ber ^eimfefjr

beS Cbpffcuß, bie man fingen f)örte, a0e für Schöpfungen beSfelben Didjterä

hielt. Denn Welche baOon man auch mit cinanber Oetglidj, immer fanb man
Steile, bie genau übereinftimmten unb thatfächlid) bic gleite Didjtung Waren

;

toa8 baä eine Sieb mehr bot aU baä anbete, tonnte man in biefem für au8=

gelaffen galten; anbete Abweichungen ließen ftd) auö ber @ntftetlung erflären,

bie eine lange münblidjc Drabition naturgemäß mit ftdj brachte. Die §eimteb,r

be8 Cböffeuö aber fjing mit feinen Irrfahrten untrennbar gufammen, biefe mit

ber droberung Dro|a'd. Einige £>croen, bic cor 3(lion gefämpft Ratten, toaTen

auch an bem 3uge ber ßpigonen gegen lieben beteiligt geWcfen, unb biefer

toteberum mar nur eine ftortfefcung beä ÄriegeS ber Sieben unb ber Sdjidfale

bc$ OebipuS. 60 fnüpfte immer ein cpifcheS Sieb an ba8 anbere an, unb in

ber fjorm waren bie ©emeinfamfeiten noch augenfälliger al3 im Stoffe.

$3 toar alfo bur$au3 nid)t gang abfurb. Wenn man in ihnen bie #anb

beSfelben Dieters gu ernennen meinte unb ed bann auch unternahm, fein

äBert au8 ben Drümmern ber Ueberlieferung, toie fie bie ®efänge ber JR^apfoben

gu bieten fdjicnen, gur urfprünglidjen Einheit unb 93ottftänbigfcit gurüdgufüljren.

SöoHen mir bie SBerfdjtebenheit ber 3Jtethoben, meiere bie ^Beauftragten

bed Solan einerfeitö, beS $eififtrato§ anbererfeitS bei biefer Arbeit befolgten,

futg begeidjnen, fo werben mir fagen bürfen, baß jene fid} mehr oon hiftorifcfjen,

biefe mehr oon philologifdjen ©eftchtapunlten leiten ließen. Die ältere

Gominiffion wollte nur ben Stoff beS epifdjen ©efangeö einheitlich gufammen»

faffen, bie jüngere auch feine £$form möglichfi getreu bewahren. $ene ftüfctc

fleh gtoar auch auf bie Sieber ber fafjrenben Sänger unb nahm SBiele« barauS

Wörtlich §tx&bex, ließ ftdj aber baburd) in ber freien bidjterifdfjen (Seftaltung

nic^t beirren; biefe arbeitete faft auSfdjließlich mit Safere unb Äleifter. Sie

leimte Fragmente ber Sieber, bie itjx Sammelfleiß oereinigt hatte, geWiffenhaft

ancinanber, ließ nur baSienigc au3, Wa8 in gar gu grellem SBiberfpruch mit

bem Aufgenommenen ftanb, unb fügte nichts felbftänbig ^in^u außer foldjen

fleinen f^rlicEen , Wie fie gur ©erfnüpfung ber bisparaten Stüde unentbehrlich

waren. 3utn 2hc^ hing biefer Unterfdjieb auch bamit gufammen, baß bie

folonifc^e (Sommiffton fi<h Wahrftheinlich noch ber münblichen ^rabition

bebiente, bie peififtratifche ficher fchon bie Schrift anWanbte. Denn Sieber,

bie man nur im Ohre trägt, Wirb man, Wenn man fie in einem neuen

3ufammenhange reprobuetren fott, gang unWittfürlich freier behanbeln als

ilanufcripte , an beren f(hwarg auf Weiß überlieferten jffiortlaut man fich

gebunben fühlt.
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So cntftanb gegen ßnbe beS fechften ^aljrhunbertS ber erfte gefchriebene

§omer als ein quafifjiftorifcheS <5po3 oon gewaltigem Umfange, baS ben ganjen

^uthenftoff Oon ber entftetuing bet ©ötter bis auf ben £ob beS OböffeuS au

fcheinbarer Einheit sufammenfafete. $n Söirflichfeit war es nur eine

ungeheure ftragmentenfammlung , Don gelehrter $anb Oeranftaltet , bie baS

^Publicum über ihren Langel an ßinhcitlichleit nicht lange tfiufchen fottte.

Die ßommiffton wollte jtoar alle SBiberfprüche befettigen; aber erftenS

oertrug ftd) bieg fdjledjt mit ber anbern Aufgabe, bie ihr geftettt mar. oon

bem epifc^en Stoffe fo toenig tote möglich untergeben ju laffen; 3toeitenS toaren

an ben üerfdjiebenen Jb,eilen beS (StjtluS ja auch oerfdnebene Männer th&tig,

Oon benen einer bie Intentionen beS anberen ntd^t immer oerftanb unb

berücfftdjtigte. So entbetfte benn felbft bie ungefdjulte jhiti! beS fünften

3af)rf)unbert3 , baß baS ganje SBerf unmöglich bemfelben Dieter angehören

fönne. (Jin %f)t'\l nach bem anbem tourbe bem $omer abgefprochen , unb

enblidj blieben ihm nur noch ^lia§ unb Dbtjffee, toeil biefe ftd^ in ihrem

Inhalt fo toenig berührten, baß fachliche äBiberfprücije atotfdjen ihnen faum
heroortreten tonnten. Denn auSfchließlith biefe, nicht ettoa formelle ©rünbe,

beftimmten noch baS Urteil ber Alten über Schreit ober Unedtjtheit ber einzelnen

Stüde; ihre tfritit toar alfo oiel mehr hiftorifdj als philologifd).

S)ieS änberte ft<h in aleranbrinifd&er 3eit. Daß ber epifche gtifluS mit

ausnähme ber beiben Stücfe beSfelben, bie man 3fliaS unb ßbtjffee nannte,

nidt)t oon .§omer fei, galt bamalS fdjon für eine ausgemachte Sache. 9ttan

hielt feine SSerfaffer für jüngere gfortfefcer beS £>omer unb b,atte auch für

jeben oon ihnen glütflich einen -Kamen gefunben, ber freilich bei ben meiften

noch für controoerS galt Stuf ©runb biefer oermeintlichen JRefultate tourbe

Dasjenige, toaS man jejjt als ben „echten" Horner betrachtete, genauer buxdi-

forfcht. *Dlan untersuchte feine Sprache, feine religiöfen unb (Julturanfdjau:

ungen, unb baS Chrgebniß biefer intimeren Stubien toar, baß man auch inner*

halb ber 3[liaS unb Obtjffee eine *Dlenge SBiberfprfiche fanb, nicht gan^ fo

arg toie biejenigen, toeldje früher jur Abtrennung ber anberen X^etle beS

«JoJluS geführt hatten, aber boch im SBefcntlithen oon gleicher Art. *Dlan

half fich auch t« oer alten SQBeife. inbem man balb einzelne 93erfe, balb

auch größere Stücfc , tote ben Schluß ber Obljffee unb einen Ztyil ber Unter»

toeltöfahrt, für unecht erflärte. So entftanb bie homerifche fjfrage , bie bis

auf ben heutigen Jag noch nicht enbgüttig gelöft ift; boch beanfprucht fle

trojjbem, ober richtiger gerabe bestraft, in ber ©efchichte ber SQßiffenfchaft eine

S3ebcutung, loic toenig nnbere Probleme, bie ben *Dtenf<hengeift befchäftigt haben.

Denn an ihr hat fich bie ganje antife !ßr)tIoIofltc auSgebilbet, unb auch bie

moberne hat Oon biefem fünfte auS Anftöße empfangen oon einer SBtrffamreit,

beren Umfang fich noch gar nicht überbauen Idfjt. *Dttt ber $t)üolog,ie aber

ift bie echte ©efchichtSforfchung immer £>anb in £anb gegangen; auch fte h&t

baher naturgemäß oon ihren erften Slnf&ngen bis auf ben heutigen lag an

baSjenige angefnüpft, toaä man im früheften Ulterthum $omer nannte, b. h-

guerft an ben epifchen ©efang, bann an ben gefchriebenen epifthen 6pflu8.
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III. $te Sogograpfjen.

„$efataio3 toon *Diüet rebet alfo: £ie3 fdjreibe idf), tote idj e§ für toaljr

Ijalte; benn Don ben Sagen ber ^eUenen ftnb, toie e3 mit fd&eint, oicle

läcfjerlidV So begann ba§ erfte toirfltdje ©efdfjidjtätoert , bad in grie<$ifd)er

6prad>c gefd(jrieben ift. 5)te grofee Qtit bet ^ßerfcrfriege fjatte e3 in§ Seben

gerufen, unb fein SSerfaffer toar ein 9Jlann au§ betn fyödtften #bel ber jonifdjen

Metropole, ber fdf>on burdj feine (Geburt redjt in ben SJtittelpunlt ber politifdfcen

SBetoegung gefteflt toar unb feine Söeltfenntntfj burdj au3gebeb,nte Reifen

ertoeitert Ijatte. ©leid(> feine erften Borte oertünbigten bie ftrengfte Sfritit an

ben Sagen ber ©rieben , rote fie ftdj im @po3 ntebergefdjlagen Ratten, eine

Joiffenfd>ftIi<$e föeaction gegen bie poetifd) entftettte Ueberlieferung toar bie

Seele beS SÖBerfeS. unb fd>n in feiner aufjeren ftoxm prftgte fie fidj au3.

25ie moberne Terminologie pflegt ben #e!ataio3 unb feine nädjften WaaV
folger unter betn Wanten ber Sogograpljcn jufammenjufaffen. 55aö SBort

bebeutet nit^tS ÄnbereS ald 5ßrofafdjreiber ; e§ begeidjnet alfo nur eine (Hgen*

id)aft iljrer SBerfe , bie fte mit faft aßen fpäteren ©efdjidfjtfdjreibern gemein

Ija&en. Xro^bem ift e3 ntc^t fdljledjt getoäfjlt ; benn bafj |>e!ataio$ ben lieber»

gang Oon ber poetifdjcn SBeljanblung beä ljiftorifd&en Stoffes jur fdfjlidjten

^roja juetft ooQjog, ift bödjft crjarafteriftifdj für iljn unb feine ganje Sdnilc.

$et epifdbye 93er3 toar barauf berechnet, laut abgefungen ju toerben. unb baS

publicum» ba$ fidj auf bem 9)cartt um ben 9tljapfoben fammelte, bilbete meift

eine febr gemif^te ©efellfdjaft : bie $rofa tooftte gelefen fein, toanbte ftdj

alfo nur an bieienigen, toeldje ber Sdjrift funbig toaren, bamalS nodj ein

fleiner unb geteilter ÄreiS. $uerft Ratten bie ^bilofopljen biefe ariftotratifdje

ftorm angctoanbt, toeil fte tt)rc fd&toer oerftänblidje unb jugleidj ettoaä gottlofe

SBeiSfait ben Cfaen bei Röbels fernhalten toollten. äöenn je|t bie ©efdjid&t*

fdjreibung it>rem SSeifpiel folgte, fo bebeutete bieg, ba& fte mit ooller Slbftdbt

aufborte, populfir ju fein, um bafür eine befto ftrengere SBiffcnfa^aftliä^teit

ju pflegen. €3 toar bie lefcte fdfjrofffte (Sonfequenj jener gelehrten Stiftung,

bie fdjon feit bem ^Beginn bei fedjften ,3Mrf)unbert3 bie ©eifter ber Seltenen

befcrrfdjt Ijatte. 2>a ber JßerS bie einzige $orm ber tRebe toar, bie bis

baljin eine tfinftlerifdje-9lu3bilbung erfahren t)attc , fo bebeutetc ber 9?etjid)t

barauf, bafj man nidjt mefcr fdjön, fonbetn nur nodj beleljrenb fd&reiben

toollte. Unb mit bem fccrameter fiel aud) bie cpifd&e Äunftfprad^e unb machte

ber fd^murflofen *Dlunbart ^Sla^, bie in ber 3}aterftabt bei §etataio3 gefprod^en

toutbe. ^freilid^ toar biei jonifd^e ©ried^ifd^ bem bomerifd^en nabe genug

oertoanbt, um oon allen Stämmen, bie bem epifdjen ©efange ju lauften

9etoob,nt toaren, oftne 5)lül)e oerftanbcn )u toerben.

bie geograp^ifd^e Xiäpofition bei Stoffe«, bie $efatato$ juerft ein«

führte unb auf bie übrigen ßogograp^cn oeterbte, fd^lug jeber ftinftlerifd&en

ftin^eit inä ©eftd^t, toar aber bafür febr geeignet, nid^t« oon ben foftbaren

^oti^en, bie müf)eoott auf toeiten Reifen gefammelt toaren, untergeben ju laffen.

Sie biente alfo gleichfalls auf Soften ber Sdjönfyeit bem rein toiffenfd^aftlid^en

^ntereffe ber aSoaft&nbigteit. £enn in eine äft^etifd^ toirtfame ©ef^id^tg»

Digitized by Google



106 Xeutjdjc 9(unb|djau.

eqäljlung liefe fich eben nur baSjcnige einorbnen, roaS in irgenb einem

3ufammenhange mit bem SBorhcrgefjenben unb ^olgenben ftanb; j&^lte man
bagegen aQe Sanbfdjaften unb ©täbte in ihrer gcograpfjifchen ^olge auf unb

berichtete bei jeber einzelnen alle %Ijatfadjen, bie man über fie roufjte, fo fonnte

jebc ÜRadjridjt, motzte fie nod) fo üerein^elt fein, eine paffenbe ©teile finden.

©djon in ben ülteften eptfdjen (3cffingen mar jene enge Serbinbung 3toifd)cn

(Geographie unb (Sfctcfyidjtc gcfchloffen morben, bie fich in .ftefataios fortfefcte

unb auch fp&ter bie antüe §ifiortographie bis in ihre legten 9lu$l&ufer be*

ftimmen fottte. 2)ie Sl^apfoben roaren eben faft alle fahrenbe fieute, „bie

oieler 9Jcenf<hen ©täbte gefehen unb ©itte gelernt" Ratten. SEBie fie auf

iljren Steifen bie politifd)en unb friegerifchen 5leuig!eiten auflafcn, um fie

fagenb unb ftngenb meiterauoerbreiten , fo befümmerten fte ftch auch um
Waturmunber , merttofirbige SBauroerfe unb cthnograpfjifche eigentümlich-

leiten unb fanben für biefe ©chilberungen überall ein banfbareS publicum,

©leich ben böotifdjen fiehrgebidjten unb bem epifchen Gallus ber Athener t)at

man im fechften 3at)r^unbcrt auch eine oerfifteirte SBefchreibung ber 5ßontu3*

l&nber ju Rapier gebraut, beren angeblicher dichter 9lrifteaS ein eben foldjeS

Q-abeltoejen mar mie ^>omer. C^ne jeben 3rocifcl TOflI au£h fw nö(h ben

©ef&ngen faljrenber St^apfoben aufgezeichnet morben, unb ähnliche geograpt)iföe

©ebichte toirb eS geroifj über bie meiften anbem £änber ber bamalS betannten

3Bclt gegeben haben. Sludt) baS homerifdje (SpoS enthält ©tücfe, beren Inhalt nur

ben 3roetf öerfolgt, geographisch ju belehren, 3Der ©chiffSfatalog ber 3liaS

mtQ laum etmaS SlnbereS fein, als eine 3lufäfit)lung aller bebeutenberen

©täbte ©riechenlanbs, unb berjenige Sheil beS (StotluS, roeldjer bem 3«>m beS

%ö)\ü unmittelbar PorauSgiug, fchlojj mit einem Äatalog ber troifd^en SSunbeS«

genoffen, ber jebenfallS ganj in berfelben SBeife eine Ueberfi^t über bie SBölfer

beS Orients gemährte. Slber bteö roaren nur <£pifoben; ber Stoff mar in

feiner ©ankert nicht geographifet} gegliebert, fonbern bie oermeintlidje l)t=

gef^ia^te Don #ella8 in ein grofjeS ©efammtbilb aufammengefafjt. $efataio£

rife es roieber aus einanber unb machte aus ber allgemeinen SBeltgefdjichte,

bie er bieten rootlte, eine ©umme oon ©perialgefct)ichtcn einzelner ©täbte unb

Seiche, burch nichts oerbunben als burdt) ihre Sage. 2)enn fein $auptroer!

mar eine ßrbbefa^reibung ; barin toaren bie ©t&bte, ©ebirge unb ^lüffe Der«

jeidjnet , bie SolfSfitten unb bie *D(etfroütbigfeiten ber Satur unb ftunft ge*

fdjilbert, aber au$ bei jebem S5ol!e feine Slbftammung, bei jeber ©tabt tljrt

©rünbung^gcjchichtc er^&t)lt unb bann atteS SDBcttere hinzugefügt, maS auS

i^ren fpftteren ©ehictfalen bemerfenStoerth erfa^ien. (Sin Ökunb bafür, ba§

|>e!ataioS bie ©efthithte fo rounberlich in bie (Geographie einfcf^adt)telte , lag

jebenfattS in ber 9latur feiner Quellen. 2>enn ba er bie localen Srabitionen

auf feinen Seifen fammelte unb fid) tum großen Ztyil auf Perftficirte ßoeal«

gefchichten , gleich bet totintl)ifdt)cn beS ©umcloS , ftü|en mufete, fo lag e§ für

ihn fehr nahe, ben ©toff in berfelben SBeife örtlich s« gruppiren, mie er ihn

öorgefunben l)attc. ©leichmohl hätte er fich faum entfchloffen , feine Star«

fleflung fo hcilloS ju jerfplittern, roenn er nicht auf jebe fünftlerifche SQßirfuncj

mit tollem »emufetfein oerjichtet hätte. «Räch Schönheit mochten bie Serfe=
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f^miebe ftrcben, bic bas Sßolf biätyx mit ihren Sttärcrjcn betrogen hatten : fein

Söerf foflte nur ber ftrengen SBahrljeit bicnen.

Sllfo bie Sagen ber ^efleuen toaren lächerlich, unb |>etataio3 toufjte e3

beffer. prüfen toir an einem S3eifpicl, toelctjer 9lrt bieS SBeffcrroiffcn toar.

Scfanntlid) eraäf)lte man, bafj $era?le3 auf 99efehl be3 6urpftheu3 gu £abe3,

betn üBefarrfdjcr ber Sobten . hiuabgeftiegen fei unb ben ^öüenfwnb juriuf*

gebracht habe; auf bem Vorgebirge Üänaron geigte man bem ^efataioS noch

bic $öf)le, toelrfjc bem 3*u3fohne als (Eingang jur Untertoelt gebient haben

foHte. 2Bic fonnte man nur fotogen Unfinn glauben? 3fcber aufgeklärte

9Jtonn, ber bie Segnungen ber neuen $t)ilofopl)ie genoffen hatte, toufetc ja

längft, bafj eö unter ber ©rbe gar feine ©ötter gebe
; auch ging bie $öf)le gar

nicht fo tief in ben SBerg hinein, Saraus folgte aber nid^t etwa, bafj bie

ganac ©efdjia^te erfunben toar. Safe $erafle§ eine tjiftorifdje ^erfönlidjfeit

fei, beatoeifelte ja fein «Dcenfch; toie bie Schieffale bc3 3afon unb OebipuS,

9d)iH unb ObtoffeuS, fo toaren auch feine I^aten jtoar abergläubifdfj mifj*

tterftanben unb poetifd) auSgefchmücft. aber in ber ^auptfadje bod} toahr. @3
galt alfo nur, biefen toatjren ßern auS feiner Umhüllung au fcrjälen, unb baä

braute §elataio3 folgenbcrmajjcn au Staube, ^n jener §öljle r^atte eine böfe

Solange gekauft, beren ©ift unfehlbar töbtete. Xa nun ihr 29iß 3 eben, oen

er traf, jur ^öUe beförberte, unb baö SBcifjen aud> au ben ßigenthümlichfeiten

ber §unbe gehört, fo nannte man fte ben ^öUen^unb. DieS gefährliche Ztytx

Ijatte ber tapfere ^»erafleS lebenbig gefangen unb au (Jurtoftljeuä gebracht. (£8

toar alfo ein gana natürliches unb Durchaus glaubtoürbiged (Sireignifj getoefen,

toeldjeg bad SBolfö^efctjroäfe , burch ben Flamen be£ £>öücnljunbe8 irre geführt,

ju jener lächerlichen gabel umgeleitet hatte. — So toar bie ßritif befdjaffen,

bie $>efatato3 mit ftoljcn Sffiorten gleich im Eingänge feines ©efchidjtStoerfeS

angefünbigt hatte.

fciefe Umbeutung ber alten ©ötterfagc in fcheinbar TOglicfjeS, baS bann

fogleich für atoeifellofe SBirflichfeit erflärt toirb, mag unS lächerlich erfreuten;

bodj foHen toir nicht oerlennen, »eichen gortfehritt feinen Vorgängern gegen-

über felbft bie gehler be8 §efataioS barftetten. 3">ar toaren fchon manche

ber alten fttjapfoben oon a^cifelfüchtigem ftationaltSmuS nicht gana fteiau»

Iprectjen getoefen. äBenn in ber $lia$ 3CU§ unb §era fich aanfen unb ocr

latjmc JpephaifioS unter bem unauälö)"ct)ltchen (Gelächter ber ©ötternerfamm*

lung mit ber SBeinfanne oon $la| au tyfafy f)iaft, um in ber erlauchten ©efeEU

idjaft ^rieben 8u ftiften, ober toenn ber Vater ber ©ötter unb ^Jcenfchen oon

feinem liftigen ©efponö burch gana raffinirte Äofetteric betrogen roirb, fo

werft man beutlich genug, bafj bem Sänger ber Sdmlf im backen ft^t unb

baß er ben h*h*cn €hor ber llnfterblichen mit fehr unehrerbietiger Ironie

behanbelt. Aber regte fich bie Äritif auch fchon im Stillen, fo toar fie bod)

niemals tlar auägefprochen , fonbern höthffcnä burch ben luftigen 2on ber

Zahlung angebeutet toorben. Sluch bie ©elehrtcn, toelche bie genealogifchen

Dichtungen üerfafeten unb bie Gommiffionen beö Solon unb $eififtrato3

iufammenfe|ten, hatten nie an bem llebelieferten au rütteln getoagt. 9?ur too

in bem 6poS felbft gar au hon^Ö^i^^e SQÖiberfprüche herPortraten , hotte

i
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man fchüdfjterne ^tuSgleidfje öerfucht, bie fidt) immer in bcn Sahnen bet

conciliatorifdt)en Jtritif betoegten. Dem gegenüber ftcUte ftdj $efataio3 jum

erften flftal brei Aufgaben, meldte bie ^iftorifd^e ^forfdjung noch ^eute 311

erfüllen ftrebt: erftenS bie Trübungen ber Ueberlieferung al§ folcije nachau*

weifen, jmeitenS ju erflären, rooburch fie entftanben finb, brittenS bürde) ihre

SSefeitigung bie thatfäd&liche äBafjrheit 31t erschließen. @r mar alfo auf bem

SBcge au einer ganj richtigen ÜJlctt)obc , nur Wanbte er fie auf ©egenftänbe

an , bie jcbc quellenmäßige SBeljanblung auSfd&loffen. Slber biefer Säbel trifft

nicht iljn petfönlich, fonbem bie 2lnfcf>auungen feiner ganzen &it.

Die fyolje miffenfchaftliche SBcbeutung beS SttanneS ergibt fich wohl am
beutlichften barauS, baß währenb ber ganzen Dauer beS SllterthumS fein

einziger ^orfdjer ber rationaliftifchen Sagen!ritif , bie er in bie ®efdjid)t*

fchreibung einführte, principiell toiberfprochen §at. %n einzelnen ihrer 6r=

gebniffe mochte man jroeifeln; aber bie Diet^obc all foUhe ift bon allen

antiten ^iftorifern ofjne jebe 3lu8na^me anerfannt roorben. @in f£ortfchritt

auf biefem (Gebiete ift nur infofern gu oerjeichnen, als fie in immer weiterem

Umfange angeroenbet mürbe. %U man 9lleranber ben Großen unter bie (Sötter

erhob unb bann bie meiften feiner Diabodtjen ber gleiten (J^re ttjeilhaftig

tourben, ba regte bieS fogar einen finbigen $opf ^u bem ©ebanten an, bie

qanje Üfttothologie aus folgen Slpottjeofen fterblidt)er *ERenfd^en ju erflären

unb auf biefe SBeife in @efdn<f)te umgubeuten. Der 2ftann, ber etroa um
300 o. 6l)r. lebte, t)ie& <£uemero§ öon Offene, unb bie „heiligen 2luf»

jeidfinungen", wie er fein SBcrt nannte, finb Don bem fpäteren SUtertljura

nidfjt etma »erlaßt morben. fonbem galten immer, trofc monier 3toeifcl im

einzelnen, als ein f)ödjft glaubtoürbigeS ©rgebniß ernfter roiffenfchaftltcher

§orfdf)ung. $118 bie römifdje Literatur entftanb, Waren fie einö ber elften

gtiedtjifchen SBficher, bie inä Sateinifche überfefct tourben, unb ber fich biefer

Slrbeit unterzog, mar fein (Geringerer als ßuintuS ßnniuS, ber größte Dichter

beS republifanifchen 9iom. Unb felbft als baS tömifdje SReich fdt)on feinem

Untergange guWanfte, galten bie troefenen $pimntaftereien beS (SuemeroS noch

immer als Wohlbeglaubigte ©efchichte unb mürben Don ben djtiftlicfjen ©dhrift*

ftettern Weiblich auSgenufct, um aus ilmen SQßaffen in ihrem Kampfe gegen

baS Reibentftum 311 fchmieben.

äßenn bie rationaliftifd^e 6agenfritif beS £efataio$ megmeifenb für baS

ganje Sllterthum geworben ift, fo hat er in einer anberen SBejiehung nur

Jfcime gepflegt unb groß gebogen, bie fd&on in ben poetifchen ©efchichtSerjählungen

ber früheren 3^tt maffen^aft ^erftreut waren; aber er Imt e3 fo f^ftematif^

unb met^obifa^ get^an, baß er autt^ auf biefem ©ebiete als ©a^nbre^er gelten

barf. Die Sletiologic, b. b- bie Se^re öon ben Urfad^en ber Dinge, ift \a

noä) ^eute ber ßern unb 3iclpun^ jeber miffenfdjaftlidjen gorfc^ung. 9latürli(fi

^at fie aud) in ben ^iftorifa^en Stubien ber ©riedjen unb Börner ben i^r

gebü^renben 5ßla^ eingenommen, babei aber eine fo eigentümliche 3luSbilbung

erfahren, baß es unoermeiblia^ ift, t)ier na^er barauf einzugehen.

Kleber regfame ©eift, mag er auch noch fo menig auSgebilbet fein, toirb

bei grfcheinungen, bie i^m auffällig finb, ben Drang in fich fühlen, nach °«n
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Urfadjen ifjrcr 6ntftel)ung forfdjen. ßebt ex in einem naioen 3e^a^er'

fo Wirb er bic (£rtl&rung lieber in einem perfönlidjcn llrljcber alö in einem

fadjlid)en ©runbe finben ; benn ba man fid) felbft unb feinesgleidjen am beften

oexfteljt obex 311 oexftefjcn meint, fo ift bex Watuxmcnfdj fcr)x geneigt fidj

babuxdj ju oexbeutlidjen, bafe cx e3 öcxmcnfdjlidjt. ©icl)t ex bcn 39lifc niebex=

fafjxen, fo extennt ex baxin baö ©cfdjofj eineä SQßcfens, baa ftäxfex unb

m&djtigex alö cx felbft, abex fonft ifjrn fct)x &t)ittid) ift- 3n bex ©onne exblitft

cx ba3 9tab etneö fcuxigen 2Bagenö obex ben golbenen töunbfdjilb eineö gött*

liefen gelben, im 9Jtonbe mit feiner Wecf)felnben Scheibe bas ©eWebe, ba*

eine f)immlifc!)e f$xau immex miebex fpinnt unb auftxennt. ©0 Ijat bie ganje

^Jctjtljologie iljxen Uxfprung in ätiologifdjen ©peculationen ; bex $xang nadj

SBerftefjen unb SQBiffcn !jat fie fjeroorgebradjt. So Wenig fie mit bex 2Biffen=

|d)aft $u tljun l)at, ift fie bodj fdwn ein ßrgebnifj beS wiffenfdtjaftlidjen Sriebeä,

lote ex fid) äuerft im SRenfdjen regt.

SSon ben Waturerfdjeinungen Wenbet fid) biefex £rieb ben I)iftorifdjen ju,

betätigt fidj abex audf) t)iec junädjft nod> mit befonbexex 33orliebe auf bem

religiöfen ©ebiete. 9lamentlid() finb eä berühmte #eiligtljümer , nadj bexen

ßntftefjung man fragt, unb bann pflegt in ber föegel ber ©ott felbft für iljren

©rünber ausgegeben <ju toerben. ©in fer}r djarafteriftifdjeä Seifpiel biefer 2lrt

tjat uns bie Obtjffcc erhalten. 2icf im innern ßpiruä lag eine (Sultftättc,

an ber Sßofeibon unb Dboffeus gemeinfam üerefjrt würben. £)af$ man im

Sinnenlanbe , fern Oon jeber SBerüfjrung mit ber See, bod) ben SReergott

anbetete, erfd)ien auff&llig, unb man erfanb baju bie betannte ©rtlärung.

Dbtjffeus Ijatte ben 3oru bca 5JJofeibon auf fid) gclabcn unb forfdjte bei bem

berühmten ©eljeT £eirefiaö, rote er tfjn fütjnen fönne. $a Warb ifjm ber

Auftrag, ein föuber auf bie ©cfculter ju nehmen unb ins Sanb fnneinju«

loanbern, biö er ju Seuten fommc, bie 00m *Dteere nid)U Wüfjten unb il>rc

Speifen ofjne ©alj genöffen. Eafür foHe cö ifjm ein 3^id)cn fein, Wenn ein

SBegegnenber baö SHuber für eine 2Borffd)aufel f)alte. 3ln ber ©teile, Wo ifjm

bic* toiberfafjre , foQe er cd in bie @rbe ftofjen unb bem feinblidjen ©otte

einen Gult grünben. $)iefc @r3äfjlung ift burd)auö ttjpifd) für bie ganje &tio-

logifdje ©attung, namentlich audf) infofern, als fid) tjier burc^ bie Umbeutung

bed ©ottcS Db^ffeuö in einen fterblidjen Äönig aud§ fc^on ber Uebergang auö

bem ^t^ifc^en in bad fä^einbar $>iftorif(^e ooßjogen ^at. ©egen biefe ^form

bed Sctid^tcS t)dtte bic Äritif eined ^cfataioS gar nidjtä einjutoenben gefunben,

unb jebenfaHS ^aben feine SBerfc bietet ganj 3lcl)nli(^c enthalten.

5ld(^ft ben |)eiligt^ümcrn heftete fit^ bad ^ntcreffe namentlich an stoci

fragen: erftcnS, toie Waren bic einjclnen Stäbte unb 23öl!cr entftanben?

jtoeitenä, too^er fjatten fie i^re ©itten unb @rrungenfd)aften ber (Sultur ?

2)qxqu3 exgaben fid) bie beiben §auptjh)cige ber ätiologifd)en ^foxft^ung , bie

Örünbungen (*xiotis) unb bie ßxfinbungen (eiQtjuaia), bic fdjon in bex

epifctjcn £id)tung it)tc Stolle gefpielt ^aben. 3- ^- cx^lt bex bomertic^e

&)mnu* auf .|>ermc§ oon ber ßrfinbung ber Seiet , unb bafj alle bic öerfi=

ficirten £ocalgefd)id)ten ausführlich bei ber ©rünbung iljrcr ©tabt oertoeiltcn,

würbe ftcf> 30113 oon felbft terfteljen, aud^ Wenn cß 6ei ©umcloö nid^t au*=
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briicflief» überliefert roare. %m roeiteften Umfang aber flnb biefe ©tubien Oon

^>e!ataio3 aufgenommen unb Oon ben übrigen ^ogograpljen fortgefe|t toorben,

ja wenn mir iljren Fragmenten trauen bürfen, mufj bie Aettologie breioiertel

iljrer 33ü<$er ausgefüllt t)aben.

Unter ben ®ntfteljung3gcfcljidjten ber grictfjifdjen ©täbte gibt eä eine be*

trädjtlidfje An3aijl, bie roirfltd) Ijiftorifdj finb, unb in biefem gatte !ann fogar

baS ^a^r ber ©rünbung meift für mol)lbeglaubigt gelten. S)enn in ben

(Jolonien, bie feit bem adjten 3ab,rlmnbert auSgefanbt mürben, fwtte man
rooljl fd&on Don Anfang an Serjeia^niffe ber iäfjrlicf) toedjfelnben *Dlagiftrate

geführt, an benen ftdj bie ^aljre, meldte ba§ Alter ber ©tabt ausmalten,

oljne ©d&toierigfett abjäfjlen tieften. Anberg ftanb e§ natürlidj mit Denjenigen

©t&bicn, beren Urfprung im grauen Altertum öerfdfyroanb; aber too man
!eine (Srünbungägefddidfjten fanb, ba erfanb man ftc. $n ber Siegel Ijatte

ljier fdjon bie SJolföfage oorgearbeitet , aber too Süden blieben, ba trat bie

Söiffenfdjaft ein, unb beibe oerfuljren babei nadf) einer ganj feften, tlar au3»

gebilbeten *Dietfjobe. 2>ie fid^erfte ©runblage fdn'en fidfj ben ^opotb,efeu bar«

zubieten, toenn man irgenbmo auf eine Wamenöäfjnlidjfeit ftiefc. 60 jroeifelte

JVeiner, bafc ba3 etrugfifdfje ßortona eine Golonie beS fretifd&en ©orttyna fein

müffe, obgleid) ed tief im 93innenlanbe lag, alfo eine SJeftebelung oon ber

3nfel aus, bie bodj jebenfalU nur 311 SGßaffer rjättc ftattfinben fönnen, fefjr

unmafirfd&einlidj mar. Durdf) ben tarnen Oon ßaieta <jefet ©aöta) mürbe

man an Aieteä erinnert, jenen mtotfyfdjen SBet)errfd&cr oon ßold&te, bem

3afon baä golbene fjfliefe geraubt fjatte; folglidj mufjten bie Argonauten

ben Ort gegrtinbet unb 9Jtebea iljn na<$ ifjrem 93atcr benannt ljaben. 3>cnn

ba bie ^Ijantafte ber ©cfdjidjtfdjreiber mit ben ©toffen bcS (£po$ erfüllt mar,

gehörte aud) baä jur flJtetljobe, bie ©rünbungen ber älteften $eit, toenn irgenb

möglidj, an einen ber mtotljifdjen SBanberer, %a\on ober §erafle3, DbtyffcuS,

£iomebe3 ober AeneaS an3utnüpfen. Unb forooln* biefeS all aud^ bie Ableitung

ber @ntftel)ung^ciri)i(i)te au§ bem tarnen ber ©tabt Ijat nid^t nur ba8 Alter»

tljum, fonbern aitd^ nodfj ba3 ganjc Mittelalter {jinburdf) gegolten. 60 ftanb

eö feft, bafe bie franjöfifd^e ©tabt ÜrotjcS eine Golonie Oon Sroja fei, unb

als (Srünber Oon $ari§ galt felbftoerft&nblidjj Sßari3, ber ©ob,n beS $riamo§.

9?atürli(ff ging man bann aud(j meiter unb erfanb nadj ben tarnen ber ©täbte

unb JBölfer ifjre epontomen $eroen. S)ie Hellenen flammten Oon fetten ab,

bie Aeoler unb £orcr, Adfjäcr unb 3oner oon feinen ©öljnen unb Snfeln,

AioloS unb £>oro3, AdfjaioS unb 3on. 2Ba3 Oon biefen unb äljnlidjen ©e«

ft^id^ten ©age ift, ma$ gelehrte (Srfinbung, lä§t fid^ nur feiten Har au§-

einanber fjalten; aud^ lommt barauf fe^r roenig an, ba beibe ganj in bem
gleiten ©inne 3ufammentoirtten.

Sieben ben Flamen tourben bann audj bie ©itten 31t Statte ge3ogcn. SBenn

man 3. S9. bei ben ©abinern biefelbe fd^lid^te ^frömmigfeit, biefelbe ßinfilbig»

feit unb friegcrifdje lüd^tigleit toa^mab,m, mic bei ben ßatcbämoniern , fo

machte man fie flugö 3U fpartauifa^en ßoloniften. hiermit treten mir fd^on

auf ba§ ©ebict ber „ßrfinbungen" hinüber; benn biefer begriff tourbc oon
ben Alten oiel toeiter au§gebe^nt, als mir ifm faffen. 9tid^t nur Oon Jcbcm
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SBcrfjeug, jcber ßenntnife unb £$*rtigfeit wollten fic bic (fntfteljung etforidjen,

fonbern audj oon jebet Sitte, ja faft bon jcber menfdjlitijen £lj&tigfeit. dabei

gingen fie bon gan3 bemfelben Stanbpunft au§, tote ba§ erfte Äinbcäalter ber

SBölfer ben Ülaturerfdjeinungcn gegenüber. dahinter toar man jroar gefommen,

bafe ber SHifc fein (&efd()ofe, bie Sonne lein feuriger SBagen toar, unb bie

^^ilofopI)te mübte fit^ ab, ptjbfifalifd&e grflärungen bafür 31t geben ; aber too

c$ ftd) um menfdf)lidf)e Singe tjanbclte, ba fudjtc man nodf) immer nidf)t fo fet)t

nad) ber Urfadje» toie nadj bem Urheber, unb toar ganj aufrieben, roenn man
einen fdjeinbar fjiftorifdjen tarnen fanb.

2Bas auf biefem ©ebiete jaljtljunbertclange Speculation ertüftelt t)at, ift

in ber 9laturgefd)id)te bes $liniu§, bort too er bon ben tounberbaren 6igcn=

fd&aften be$ menfd)tidjen Öeiftcä rebet. übcrftdjtlid) jufammengcftellt. Dbgleidj

et in äufeerfter ßürjc nur bie Slefultate gibt, füllt ba3 SSeraeidfmife ber grfinber

bodj mehrere Seiten %a erfahren toir nidjt nur, toer ^uerft ein £ait3 gebaut

ober eine Stabt gegrünbet, ©efefce gegeben ober bie SclaOerei eingeführt l)at,

l'onbcm aud) toer juerft JEBaffer in ben SBein mifdjte, toer auerft ein Silier

töbtete, unb folcb,e intereffante Sljatfadjen au Rimberten. die *Dtetfjobc, nadfj

hex biefe metftoütbigen Grgebniffe gefunben ftnb, ift in bcr Siegel flar genug.

3unädfjft fudjte man in Literatur unb Sage, too ein ©egenftanb auerft cttoöljnt

nmrbe, unb machte bann denjenigen, mit beffen Flamen er in SSerbinbung

jtanb, frifdjtoeg pm (hfinber. «Prometheus fjatte als @rfter einen ßd&fen ge=

fä)lad)tet, toeil er ja ben 3e"ä um baS Opferfleifd) betrogen fjaben foHte;

Xanaoä mar bcr erfte Sdjiffer getoefen, toeil man ib^n für ben älteften über*

feeifdjen ©intoanberer in ©ried&enlanb b>lt. Natürlich boten audj fuer bic

flamen$äf)nli(I)fciten befonberg gefdjäfcte £anbfwben bar. So gab e8 bei ben

®riedb>n ein ©efäfe, ba8 man Spijeibon, „ben Sparer", nannte, toeil t% bie

ftlüfftgfeiten nur tropfentoeifc abfließen liefe; bcr ^nfjalt beSfclben fd&eint

äugleid) alö ^oljlmafe gebient 31t Ijaben. da nun ein argioifdjcr ßönig tfyaU

jät^Udby gelebt battc, ber ben tarnen Spfyeibon führte, fo tourbe ifjm aunädjft

bie Srfinbung jenes ^ofjlmafeeä, fpäter fämmtlidjer 9Jtafee unb ©etoidjte unb

enblid) audj beS ©elbeä augefdfjrieben , toeil biefeö mit bem ©etoidjt im

engjten ^ufammenfmnge ftanb. 3n biefem %aüt toar ber Warnen fyiftorifd)

gegeben; befafe man aber feinen berartigen 2lnb,alt3punft , fo benannte man
tooljl audf) ben ©rfinber nadf) bem ©egenftanbe, ben er erfunben Ijaben

jottte. So führte man ba§ Qfeucrfdalagen auf $orobe§ aurücf, b. b,. bcr

freurige, ba« SOBcinmifd^cn auf StapfjojoS, b. I). Iraube, baö ^odfjen ber

Siinber an ben $flug auf ©uaogeä, b. % Odfjfenjodjer. 3Bic nad^ bcr all=

gemeinen Slnnatnnc bic Stabtcgrünber i^re Sd^Öpfungen nad^ ftdby fclbft bc=

nannt b,attcn, fo aud^ bie (Srfinber. S)cm .«orint^oS Oon Äorinti bem SKaron

ton «Dtaroneia entfprad^en Sßljcibon unb Suatjgeä gana genau.

2)er 2lu§a«g beg ^liniuö bietet uns nid^t oiel me^r al3 eine Steide naefter

tarnen, bod^ f)flben feine 33otganger, bic er ercerpirte, fid^ natürlich aueb, über

bic Mäffe ben Äopf acrbiod^en. toeldje bie ©rfinbungen ^erOorgerufen Ratten.

5Öic frei man in biefer SBejiefjung feine $b,antafic fpieten liefe, 3cigt ba§

Öfi^i^tc^en bei .^crobot, ba$ bie entfte^ung ber Öeieafc^aftSfpiele erflären
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fofl. Die 8t)ber, fo erzählt er, litten einft unter langen ÜJÜfeernten. Um nun

bic bfT freffenben *D?äuler gu minbern, erfonben fie JBrettfpiel, SBaQ,

SBfirfel unb anberc Spiele, mit benen fid) bie $&lfte beS JBolfeS immer einen

log lang ergöfceu mufete, roährenb bie anbete |>älftc afe. 3nbem man fo ab«

toechfelnb ben einen Sag fid) fättigte, ben anbern fid) amüfirte unb über bem

Spiel baS (£ffcn oergafe, hungerte man fid) ganj oergnüglid) oollc jtoölf 3aljre

burö).

ein ©egcnftanb ber §orfd)nng, ber in cngftcr äBeaiefmng ju ben <£r»

finbungen fleht, finb bann bic Uebertragungen berfelbcn Don einem 93olt auf

baS anberc. 2öo bie Gilten bei atoci Stämmen irgenb etwas ©emeinfameS

toahrnahmen, ba ftnb fie niemals auf bie (frflärung gefommen, bie unS ^eute

als bie naturgemäfeefte erfct)cint , bafe nämlich ein gleicher (Sulturjuftanb unb

gleiche ScbenSbebingungen auch ganj unabhängig oon einanber entfpredhenbe

(hfdheinungcn Ijcroorbringen fönnen, fonbern immer führen fie biefe auf (SnU

lefjnung gurücf. Natürlich toerben babei Diejenigen ÜBölfcr, meldte man für

jünger fjielt, als bie empfangenben . bic älteren als bie gebenben betrachtet;

bic ftragc getuann bafjer grofec miffenfajaftliaje SBebcutung. welches SBolf benn

nun baS aUcrdltcftc fei. SöHe ^efataios cr^öt)lte. fott fid} ber ägtiptifdje ßdnig

Pfammetid) an iljrc Ööfung gemacht hoben, unb bieS jroar in ^öajft eigen»

tljümlidjer SBeife. 6r liefe ein paar nengeborne tfinber in ftrengfter 2lb*

gcfdjloffenheit Dura) grauen aufziehen, benen er bie jungen fato auSfdjneiben

laffen, fo bafe ihre Pfleglinge fein menfehlicheS 2Bort ju Ijören befamen. %U
fie nun im Reiten £eben3jahrc ftanben, bemerftc man, bafe fie ben ein*

tretenben „beef, beef" entgegenriefen unb babei bie §änbe auäftredften. Der

flönig beobachtete bicö felber unb tiefe bann bei allen ihm befannten 33öltern

naehforfchen, ob irgenb eines baoon ein ähnlich lautenbeS 2Bort beftfcc. Dabei

ftcllte eS fich b,erauS, bafe bei ben $ijrt)gern ßexog „39rot" bedeutete. Da
folglich itnrc Spraye ber Urfpradje ber TOcnfd^^ctt am nächften ftanb, ^ielt

fie Pfammetich für baS ältefte aller Hölter. Ob bic (Sefdjidjte toahr ift,

roiffen mir nicht; möglich ift fie ohne jeben Steife!« Unb roaS unS für

unferen (Segenfianb namentlich tntereffirt. foroofjl ^efataioS als aud) $>erobot

betrachteten baS (Jjperiment beS ÄönigS als burdjauS jTOeefentfpreehcnb unb

fein ßrgebnife als fehr banfenSmerthc hiftorifa^c (frrungenfdjaft.

Auf bie ätiologifchc ^orfct)ung hat fie freilich feinen grofeen ßinflufe

ausgeübt; benn um bie ^ßr)ttjgcr hat fich biefe nicht ju oiel gefümmert,

fonbern nur ganj im Allgemeinen baS $rincip befolgt, bie Sitten unb ®r«

finbungen »on Often nach SBeflcn toanbern ju laffen, maS ja auch in ber

Xhat nicht unrichtig ift. Natürlich toar man auch nicht in Verlegenheit bie

Kanäle au entbeefen, burtt) tt>cXd)c fich iene Ucbertragungen ooUjogen haben

foflten. ftür ©ried)cnlanb benufete man baju meift bic mtotfufchen ©inwanbettr

aus bem Crient, toie ben ^t)önicier fiabmoS ober ben ÄegDpter DanaoS; in

Italien fyat man thcilS an ÄeneaS unb CböJfeuS, theilS an bie hiftorifdjen

ßolonifationen angefnüpft, ober too fo!ct)c fich nicht nachtoeifen liefeen, erfanb

man fie 3ßir höben fchon gefcfjen, bafe man in biefem Sinne bie Sabiner

in fpartanifchen SluSroanbcrern gemacht t}ot, unb einen ber römifchen Äönige,
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ben Sarquinius ^riscus, erfl&rte man für ben Soljn eines vertriebenen

ßorinthere, nur um in feiner Dermeintlichen ©efefcgebung eine JBegrünbung

für bie vielen Sleljnltdjfeiten ftnben ju fönnen, bie man jtoifchen ben ©in*

rid)tungen ftoms unb ber griedjifcfyen Staaten entbecft ^atte.

Die SBeifpiele, toelche wir f)kx für bie ätiologifdjen Speculationen ber

Gilten 3ufantmengefteHt fydben , waren nur jum fleinften SljeU bem £efataios

entlehnt; bodj bafc alle Späteren bie SJtetfjobe, bie er theils aus Sage unb

gpos übernommen, theils felbftdnbtg toeitergebilbet hatte, otme toefentlidje

SBeranberung fortfc|ten, Iftfjt fid) aus feinen Fragmenten mit Sicherheit be=

toetfen. Buch auf biefem ©ebiete toar er bahnbrechenb ; benn unftreitig liegt

in ber confequenten Durchführung jenes Strebend, alles S9eflcl)cnbe ju begreifen,

inbem man feinen Urfprüngen nachgeht ober, too fie nicht überliefert finb, fte

burd) Kombination ju finben fucht, ein grofjer toiffenfdjaftlicher ^fortfchritt.

86er leiber bebingt iebe Vertiefung bes ^iftoxifd^en Denfens auch ein freiered

Spalten mit bem gegebenen CueHenftoffe, von bem bie f£orfd)ung boch immer
au»geb,en muß. SQßer bis jum Anfang unferes 3ah*hunberts eine ©efchictjte ber

alteren römifchen föepubli! verfaßte, ber bot nicht Diel mehr als eine tßarapljrafe

bei £ioius; bagegen läfjt es fid) bei 9Hebut)r unb 9Jlommfen taum noch er»

tennen, bafc fte in ber ^auptfadjc boch auch flwf benfelben 3tutor jurücfgehen.

Stöer tocnn bei ihnen bie Ouette faft berfd)toinbet , fo tritt bafür Das ©ilb

ber 3eit, bie fte fdjilbern wollen, nur um fo leud)tenber herDor, toeil fte mit

moberncr anfdjauungstoetfc unb moberncr 9Mhobe an ben Stoff herangetreten

finb. SBei ben Sitten hat bie hiftorifdje ftorfdjung niemals ihre Äinberfchuhe

ausgetreten; wenn fie Jfrittt anWenben, ift baljer bie einzige golge, ba§ bie

Ueberlieferung getriibt wirb, ohne bafe boch ber ©egenftanb felbft aufgehellt

toürbe. 2tm bejren märe unferen 3toeäen ja gebient, wenn Das Material,

Welches bie antifen ^iftorifer benufct haben, auch noch ganj roh u"b un*

Verarbeitet Dorlägc. Da bieg leiber nicht ber ftall ift, fo ftnb biejenigen für

un§ bie brauchbarften , toeld}e ihre JDueHen am gebanfenlofeften unb folglich

auch treueren abfchreiben. 2Jlan bebenfe, rote es um unfere Äenntnifj

ber griedjifchen ^Jlt^t^otogte beftellt Ware, Wenn toir nichts Ruberes baoon

toüfjten, als Was bie rationaliftifche Sagenlritit eines £efataios unb

(hiemeros aus ihr gemacht ^at ! 9lur bafj minber fritifche ©etfter uns bie

*Dcijthen in ihrer urfprünglichen ©eftalt erhalten höben, geW&h*t uns einen

©nblicf in Das SBefen ber griechifchen Religion. S5ei benjenigeu Dingen aber,

toelche ber toirflichen ©efchichte angehören , tritt es nur ju oft ein , bafj bie

ältefte Qform ber Ueberlieferung burch bie jüngeren DöUig Derbrängt ift, unb

biefc pflegen bann um fo Rechter 3U fein, ie felbftthättger fie „früifch" aus=

geftaltet ftnb. So bebeutet faft jeber toiffenfehaftliche fr>rtjchtitt bes Eiter*

ttjums für uns einen JCerluft an unoerfälfehtem hiftorifchen SEBiffen. §cfataios

fjat bie antife ©efehichtfehreibung in bie Sahnen ber tfrttif geleitet unb ift

eben baburch für unfere gforfchung jum Scanne bes SSerhängniffes getoorben.

6r ben!t fo flar unb unabhängig toie wenige feiner 3eit, aber „er benft 311

Diel; bie Seutc ftnb gefahrlich".

tfatto« «unbf^ou. xxn, 10. 8
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9htr in einet SBe&ieljung fjaben audj Wir iljm banfbar flu fein. (Sx tjat

Don ben Sreigniffen , bie er felbft erlebt Ijatte, einen SBetidjt Ijinterlaffen unb

unS baburtlj bie ßenntnifj einer ber Widfjtigften (Sipodjen ber griecr;ifct)en ©e*

fd)i(|te vermittelt. Denn bafj feine ßrjÄljlung bis auf ba8 eigene ßeben beS

JBerfafferS Ijerabgefüljrt War, fjalte id) für eine fidlere Jljatfadje, unb baS jtoar

aus folgenben ©rünben.

5Bietleid(jt lennen nodj einige meiner ßefer bie l)iftorifd&en 3eitromane bc3

fogenannten ©regor SamaroW, bie bei iljrem ßrfdjeinen grofces ?luffefjen er*

regten, je|t aber faft Dergeffen finb. 3fn iljnen tritt nteljrfad& ein geWiffer

(Mcljcimrati) Klebing auf, ber Sittel DorauSfteljt unb immer bie beften 9latt)*

fernläge gibt; bo($ Weil fte nie befolgt werben, nimmt baS SJerberben benno<$

feinen Sauf, (Hne jeine 9lafe Ij&tte fdfwn IjierauS SBitterung gewinnen

tönnen, bafj jener $err ©eljeimratlj biefelbe Sßerfon War, bie fidfj unter betn

9lutornamen ©regor SamaroW oerbarg, WaS fp&ter ja aud) allgemein befannt

Würbe, ©enau biefelbe Äaffanbrarotle fpielt in ber ©efdjidjte be3 jonifdjen

Slufftanbeä, Wie fie und bei £>erobot überliefert ift, unfer ^efataiod. Da er

an Dielen anberen Stetten beS ^eroboteifd^en SBerfeS nadjWeiSlidjj benufet ift,

fo fann man Woljl mit Sid&erljeit behaupten, bafj audj biefe (Jrjäfjlungen au3

ber gleiten ßuelle fyerftammen. Denn Don 9latijf<ijlägen, bie oljne jebe $olge

bleiben* Weil lein 9Henfd& fie beamtet, erjagt bie ©efd&id&te fefjr feiten, Wenn

nid&t ber ©efdjid&tfd&rciber felbft ber unglütflid&e föatljgeber ift.

SageSereigniffe Ratten fdjon bie faljrenben Sanger gefeiert, unb audj Don

ben ßocalgefdjid)ten in JBerfen Waren Wobjl mandje bis auf bie &\t ber 2*er-

faffer Ijerabgefüljrt. ©crabe auf biefem ©ebiete aber War ber Uebergang Don

ber ^Pocfic jur ^rofa oon ganj befonberer SBidjtigteit ; benn jebenfaHö mad&t

eS audj fadjlidf) einen großen Unterfdt)ieb, ob man bie Xljaten ber 9)Htlebenben

befingt ober fdjlidjt er^äljlt. Dafj ^elataioS bieS jum erften 9)tal oerfudjjte.

War eine fyodjjbebeutfame Neuerung; nur ^ierburdd Würbe er jum SSater ber

griecfyifd&cn £iftoriograj>fjic , ein (Jljrenname, ben bie Sllten feljr mit Unred&t

bem .§erobot beigelegt Ijabcn. Denn Wirtlidje ©efdjidfjte beginnt erft ba, Wo

3eitgenoffen oon Dingen berichten, bie fie perfönltdf) beobachtet $aben unb für

beren SBafyrfyeit fie einfteljn lönnen. $reilidf) müffen einem ©eifte, beffen

fn'ftorifdje Sluffaffung ganj mit 2Jiütfjen grofegenäfjrt ift, audt) bie eigenen

drlebniffe in fagenfjaftem Siidjt erfdjeinen. §etataio3 fonnte nid&t felber

feljen, unb Wa§ iljm oon Ruberen ergäbt Würbe, glaubte er um fo lieber, je

mef)r eö ben ifjm oertrauten fabeln ähnelte. Äamen itjm alfo über baSfelbe

<£reigni§ jWci oerfd^iebene SBerid^te ju £)f)ren, fo beoor§ugte er ftd^er Denjenigen,

ber poctifd)er unb fa^öncr Hang, unb ben Wir gerabe auS biefem ©runbe für

ben unWaf)rfd&etnltdf>eren galten Würben. Deshalb lieft fidj aud^ bie ©efd^id^te

beS jonifdjen 5lufftanbeS bei |>erobot, ber iljn naa^ |>e!ataioS gefd^ilbert

Wie eine Sammlung fjübf$er fabeln, unb jum großen Jt)eil ift fie eS Wo^l

aud^ in 3Birflid)teit. DajWifct^en aber taudtjen immer Wieber grofee Stüde

ed^ter ©efa^idt)te fjeroor, beren (Sr^altiing Wir einzig bem ^»efataioS oerbanfen.

Die übrigen £ogograpljen Wanbelten alle in ben Sahnen i^reS f^ü^rer^

unb WeifterS. Sludf) fu oeraid^teten auf jebe tünftlcrifd&e SDßirfung unb Wanbten,
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fotoeit fie allgemeine 3Beltgefdjid)te trieben, bie geograpljifdje £>iSpofttton

an
;
auc$ fte oertoeilten mit befonberer Vorliebe Bei ben ©rünbungen unb

finbungen, fährten aber meift au$ iljre ©tjä^lung big auf bie eigene 3cit

berab; au$ fie gingen ben Sagen mit rattonaliftifdjer ßritif ju ßeibe unb
fudjten auS ber SRbtljologie ©efdjidjte au matten. 9lur einen fjortfdjritt

fdjeinen fte ifjrem JBorbilbe gegenüber gemadjt au f>aben, freiließ einen fefjr

wichtigen. Sie begrünbeten bie toiffenfdmftlidje (Senologie, inbem fte Don
ber Urfunbenforfdjung ausgingen.

3toar läßt fidfj faum beatoeifeln, bafj fäon §e!ataio3 urtunblic$e 9iaä>

rieten gcfammelt fwt. SBie fjeute ber föeifenbe in erfter ßinie bie 9Rufeen

unb Ätrd&en einer fremben Stabt auffudjt, fo ging er bamals suerft in bie

Tempel, bie Äird^en unb SJtufeen ^ugletd§ waren, baneben aber aud) bie Stelle

unferer $lrd)ioe oertraten. S)enn toid)tige llrfunben toufete man nit^t beffer

bor ber 3^rftörung au betoaljren, als inbem man fte in einem $eiligtl;um

nieberlegte unb ftc fo unter ben Sdjufc ber @ötter fteHte. $)odj bie betriebenen

9Rarmortafeln , bie ftd) in langer föeilje an ben SBönben tynaogen, feffelten

nidjt fo feljr bie 3lufmerffamleit , toie bie Ueberfütte loftbarer 3Beiljgefd)enfe

auS ©olb unb Silber, 6ra unb Stein
; tfyeüS toaren eS Jhmfttoerfe ber erften

9Reifter, bie burd) tt)re Sd^ön^eit baS Sluge auf fidj a°9en/ tljeilS erregten fie

Staunen burd) bie ßoftbarteit iljreS Materials, tljeilS intereffirte ber Warne

beS Stifters ober baS l)tftorif<$e (Sretgnifj, baS au t^ter äBibmung Slitlafe ge=

geben ^atte. lieber biefeS gab meift eine Snfdjrift Jhtnbe unb, too fte fehlte

ober ber äBifcbegier beS fremben nid^t genügte, ba traten münblidjc graa^*

lungen ergänaenb ein. Senn toer biefe SJterftoürbigfetten befdjaute, ber liefe

fidj gern oon ben ^rieftern ober, falls fie beföäftigt waren, üon ben lempeU
jclaoen, bie unferen Äüftern ungefähr entfprad>en , baSjenige, toaS er falj, er»

Haren. 9?un toaren awar bie SReifenben bamals oiel feltener als Ijeutautage,

aber gana gefehlt Ijaben ftc nie, unb an Orten, bie Oon tfjnen befonberS oiel

befudjt tourben, toie $>elplji ober Olympia, toar man auf fte eingerichtet. 9)can

toufete gana genau, toonadj fie au fragen pflegten, unb fjattc bie Antworten

Ifingft bereit. 25aSfelbe Qrrembenfüfyrerlatein , toie toir eS aus ben Äirdjen

Italiens getooljnt finb, Ijat aud) ber gute ^efataioS mit anhören müffen.

9Jlan toeifj ja, toie baS au fein pflegt. Äommt man aum atoeiten Wal in

eine ßirdje , bie man oieUcid)t oor atoanaig .Sauren tö°n einmal befugt bat,

fo ift ber ßüfter awar in ber Siegel ein anberer, aber toaS er era&ljlt, ftnb

genau biefelben Singe, meifl aud) mit gana benfelben SBorten oorgetragen,

toie man fte baS erfte Wal gehört Ijatte. @S ift eben ettoaS auStoenbig <&e*

letnteS, baS Oon ber einen Generation Oon ftrembenfüljrern ber anberen ge*

treulich toeitergegeben toirb, gana älmlid) toie bie Sieber ber fttjapfoben. 2Bie

aber biefe gerabe burdj ifjr medjanifdjeS ftadtfagen fefyr alte 6pen, nur toenig

betdnbert, erhalten ^aben, fo oerlielj auc^ bie ftete Söieberfjolung ben 6r»

Hätungen ber JHifter eine fjfefti gleit , toie ftc ber rein münblicfyen 2rabition

unter anberen 33erfjältniffen nid^t eigen au fein pflegt. Sin ooUeS 3a^rs
Rimbert, e^e ^erobot 2)elp^i befugte, toar bort ber Üempel abgebrannt unb

burd) einen neuen erfe^t toorben. Iro^bem !onnte man i^m nod) genau an*
8*
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geben, an Welkem giedf beS untergegangenen ©cbäubeS bie 3Beib,gef<henfe ge»

ftanben Ratten, bie auS ben flammen gerettet Waren; ja oon ben ©olbfadjen

Wußte man fogar nodj, wie groß ihr früheres ©eWidjt geWefen toar unb Wie

öiel ber SBranb Oon ihnen abgefdjmolaen hotte. SBenn fetbft biefe unBebeutenbcn

9lcbenumftänbe fo feft im ©eb&djtniß ber Qrrembenführer hafteten, tote biel

meljr bie fuftorifdfjen J^atfadjen, welche bie Sbenben beranlaßt Ratten! So
fnfibft jum JBeifbiel bei £erobot faft bie ganje ©efchidjte beS ßrflfuS an

SBeihgefdjenfe an, bie bon ifjm theilS in Mbhi, theilS in anberen Zeitig»

tf)ütncm aufbewahrt würben; man fann barauS mit Sicherheit fctjlicßen, baß

fie jum allergrößten SHjeil auf jenen Äüftcrgcf^tc^tcn beruht.

freilich ift gerabe bieS SBeifbiel nicht feljr geeignet, ein befonberS günftigeS

SBorurtljeU für ihre SÖBaljrljaftigteit ju erWecfen; benn Was uns bon ÄröfuS

berietet Wirb, ift ja mit ben offenfunbigften Fabeleien fo burchfefct, baß ber

hiftorifdje ßern barunter faft berfchWinbet. $arum aber barf man bie braben

Giceronen bon Delphi nicht gar au hart berurtheilen. Sin grember fragt oft

mehr, als jeljn tfüfter beantworten fönnen, WenigftenS wenn fie fidt) ftreng

an bie SBaljrljeit galten; um ihn ^ufriebenjufteHen , bentt man fid) irgenb

etwas aus, unb Ijat bie drfinbung SBeifatt gefunben, [o geht fte natürlich in

baS ftefjenbe ^nbentar über unb wirb enblidj auch bon ben ©rjählern felbft

geglaubt. S)aju lam bann nodj, baß man für bie (Sljre beS OrafelS Sorge

<ju tragen Ijatte unb jeben 9Jtafel, ber barauf fallen tonnte, befeitigen mußte,

ikuf biefe SBeife ift ber ganje £>erobot, namentlich aber feine ©efdnchtc beS

ÄröfuS, su einem Soblieb auf bie Unfehlbarfeit beS £)elbhifchen ©otteS ge«

Worben , unb Wo eine leifc $>iffonana ^ineintönt , ba Wirb fie alSbalb be*

friebigenb aufgetöft. 2>aß ein Äönig, ber fo biele unb fo foftbare 2Beih*

gefä>nfe in ben Tempel geftiftet ^atte, bem (StoruS unterliegen mußte unb

nodj baju, Weil er nach bem sWeibeutigen Oratel beS HboHo über ben $ali)#

gegangen War, fäien allerbingS fefpc bcbenflid). So fragt benn auch ÄröfuS

in £el»b,i an, ob eS Sitte ber gried&tfdjen ©ötter fei, ftd} unbanfbar gegen

ifjre 2Öohlth&ter au erweifen, crlj&lt aber eine Antwort, gegen bie ftdt) gar

nichts einWenben Ifißt. Schon feinem Slfntljerm ©togeS, ber bie &erafliben

Dom Itjbifdjen %$ton berbr&ngt t)atte, war ja baS Orafel geworben, baß feine

9tadjtommen in ber fünften ©encration bie Waty treffen Werbe. S)iefcr

borauSbeftimmte ßeitbunft War mit ber ^Regierung beS ÄröfuS eingetreten,

unb gegen einen unabWenbbaren S<hieffalSfd)luß fonnte felbft Slbollo nid^tS

au&ridjten.

?lber motten biefe 5Hiftergefchi(htcn aud) 3um großen ZfyW ©rfinbungen

fein, fie enthielten boch etwas oon guter, echter llebcrlieferung, unb in einer

3cit, für Welche bie Cuellen fo fpärlich fließen, müffen Wir für jebcS Börnchen

SÖahrheit ban!bar fein. 3ubem Waren bie Sügen faft immer fo naio, baß

fte für baS fchärfere Sluge bcS mobernen JhitiferS auf ben erften SSlicf ju

burchfehauen ftnb, unb baS SBahrc beruhte auf urfunblicher ©runblage, ba

jene ©rflörungen meift an bie ^nfdjriften ber SBettjgefchenfe anfnü>ften.

Reicheres unb unDerfftlfd)terc3 Material hatten freilich bie StaatSberträge,

©efe^e unb (J^renbecretc bieten fönnen, bie, auf Steinplatten eingegraben, $u
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§unberten in ben Semfceln unb ben fic umgebenben SÖejirfen umfjerftanben.

Slber biefer Dueflenfdjafc ift Oon £efataio3 unb feinen nädjften Wadjfolgern,

toenn überhaupt, fo bodj fidjer nur in fe^r bcfdjränftem ÜJtaße ausgebeutet

toorben. Sex @runb lag toof)l jum Zfyil in feiner großen klaffe , bic auf

ungeübte ftorfdjer gcrabe^u beängftigcnb unb erbrücfenb toirten mußte. ßubem
ift e* aud) gar nidjt leidjt, Urfunben ridjtig ju benufcen, namentlich toenn fic

ft<h auf eine 3eit begehen, über bie man feljr fehlest unterrichtet ift. SBaS

foßte 3. 93. $efataio3 mit einem ftriebenSOertrage anfangen, toenn er oon bem
Äriege, ber burdt) ihn jum Slbfchluß gefommen toar, gar nichts toußte? ^cbe

Urfunbe bietet nur oereinaelte i^atfaa^en, bie erft bann SBebeutung getoinnen,

toenn man fic in einen größeren 3«fammenfjang einreiben !ann. 35ie3 ju

Staube ,ju bringen, gelingt un§ felbft ^eute nicht immer: toie oiel fdjtoercr

mußte e§ alfo ben (&eftychtfchreibern jener 3eit fein, bie ljiftorifdj fo toenig

Qe'djult toaren! (fnblid) aber befaß £>efataio§ au§ bem (Spoö unb ben f)ifto»

rifchen Biebern ber einzelnen Stäbte, au8 ben dhrjählungen feiner ©aftfreunbe

unb ben ®efd)ichten ber ^riefter unb Lüfter einen fo reichen Stoff, baß er

ifm nur fdjtoer betoöltigen tonnte: toarum foUte er fid> alfo bie *Ulülje geben,

ihn auä ben Urfunben noch ju oermebren? <£rft in feljr oiel fpätcrer ßeit,

aU man nicht mehr fo au§ bem JBoUen fdföpfen tonnte unb, toenn man nod)

ettoas ftcueS bieten tooUte, jebeä oerftreute Söröcflein ber Ueberlieferung fleißig

auflefen mußte, ift batjer bie Urtunbenforfdjung ju ben (Sb,ren gelangt, bie ihr

gebühren.

2luch bie n&chfien Dlachfolger be3 £>efatato§ toerben e8 tooljl faum ber

Wbty toertb, gefunben haben, in ben Tempeln ^erumjufte^en unb 3(nfdt)riften

objufchreiben , eine Arbeit, bie baburd) noch größer getoorben to&rc, baß ja

fef)r Diele baoon in frembartigen Alphabeten abgefaßt toaren. Söohl aber

jogen fie eine 9lrt Oon Urfunben ^eran, bie in 3febermann3 £>&nben toaren

unb ftdj bafjer Diel bequemer benu^en ließen; ich meine bie *Dcagiftrat3=

berjeichniffc ber einzelnen St&bte. 3)em ß^aron oon ßampfafoS, einem jüngeren

3eitgenoffen beS §etataio8, fommt baä SBerbienft ju, bie f)iftorifdje Söebeutung

biefer Senfmaler er!annt unb fie juerft für bie Chronologie ausgebeutet ,}u

haben.

Sotocit bie antifen Staaten monarchtfeh regiert toaren, Ijaben fie, oon

Vereinzelten Ausnahmen abgefehn, nach ßönigSjahren gerechnet, 3ebe 3cit=

beftimmung mußte baljer nothtoenbig jtocierlei enthalten: erftenä ben Dcamen

beä §errfcherS, jtoeitenS bie OrbnungSjahl feines bamals laufenben ftegierungä-

jafjteS. Xiefe Sitte t)at in ben griednfehen ©emeinben nadjgetoirft, audj nac^-

bem fie ,uir republitanifdjen Staatsform übergegangen toaren ; nur trat an bie

Stelle be§ ßönigä ber paffte SBeamte, unb toeit biefer regelmäßig nur ein

3<tljr regierte, fo lonnte man bie 3Q^l toeglaffen. grüner blatte man gefagt:

„im britten ^aljre oeä Äönigä ßobroS;" je|t fagte man einfach : „im $at)re

bei &rd)onten ©olon." 60 fjat fidt) bei ben antÜen 93öl!em bie t)dd^ft un»

ptaftifa^c ©etoobnljeit auögebilbet, baß fie bie 3af)re nia^t, toie toir eä tfjun

unb auch fie felbft eS Einfangs get^an Ratten, mit einer 3 flfjl> fonbern nur mit

einem Warnen bezeichneten. 2)arauä ergab fid) bie ^0^c/ oafe ieoe £atirung
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unoerftänblich War, Wenn man nicht bic Reihenfolge bct h*Wen Wagiftratc

genau !annte. 2)ie Könige, toelc^e bod) meift längere 3eit regierten, hatte

man, fo Weit baS JBebürfnifj eS erforberte, leidet im @ebächtni§ behalten; bei

jährlich Wedhfelnben ^Beamten bagegen würben fdjon fehr früh fc^Ttftlic^c #ülf3=

mittel nöt^ig. So haben bie SRagiftratSliften gewiß ju ben älteften Den!«

mälern gehört, bie überhaupt in ©riechenlanb burdj bie S<h*ift aufgezeichnet

mürben, unb ba man fte immer Wieber abtrieb unb burch bie neu hinzu*

fommenben tarnen oertoollftänbigte, waren ftc in vielen gjemplaren verbreitet

unb allgemein zugänglich-

€b man biefen #ülfSmitteln ber 3eitrechnung auch hift0T*fche 9lotijen

hinzufügte unb auf biefe SGBeife bie SRagtftratSoerzcidjniffe gu furzen ©htonifen

machte, ift bis ie%t noch eine ftreitige ftrage, bie aber {ebenfalls nicht allgemein

für gan^ (Wriedjenlanb, fonbern nur für jebe Stabt befonberS gefteHt Werben

muß. äfüx Althen glaube ich fte mit voller Sicherheit Demeinen zu fönnen,

mit einiger 9QBahrf(heinlich?eit auch fut 9ttilet. Doch ^inbext bieg nicht, baß

vielleicht in SampfatoS, ber $eimath beS (Sharon, unb tu anberen (Semeinben

foldje @h*onifen criftirten. Slber auch toenn bie fiiften nichts Weiter als bie

naetten SBeamtennamen enthielten, fonnten fte für bie chronologifche fjforfchung

Von hohem SBerthe fein. So b>t z- wie unS auSbrüetlich überliefert ift,

$eiftftratoS bie £errfchaft über 9ltti!a in ber Beife ausgeübt, baß er immer

fich felbft ober einen feiner nächften SlnverWanbten in baS 5lrchonten»6ottegium

Wählen, liefe. 2ttan tonnte alfo fdjließen, baß in Denjenigen fahren, »» fein

SPciftftratibc in ber Sifte Vorfam, bie grannig eine Unterbrechung er*

litten habe, unb banach bie Verbannungen ib,reS SegrünberS mit großer

SBahrfcheinlichfeit batiren. feierte ein ^iftorifc^e^ ßieb einen Sieg, fo nannte

es meift Wohl auch ben Warnen beS ^felbherrn; falls nun biefer, Wie eS bie

Regel War, ju ben t}öd)ften ^Beamten beS Staates gehörte, fonnte man ihn

auch in ben Siften oerzeichnet finben, unb fo baS 3flhr °** Schlacht be»

ftimmen. 3luf biefe unb ähnliche SBeife ließen fich fehr oiele (hreigniffe, bie

urfprünglich zeitlos tiberliefert Waren, mit größerer ober geringerer Sicherheit

djronologifch fixiren.

Schon ^efataioS hatte fich mit chronologifchen fragen befdjäftigt; aber

ba bic Sllten baS SBerf, in bem er biefe Unterfudnmgen niebergelegt hotte,

(Genealogien nannten, fo Wirb man Wohl annehmen mfiffen, baß er feine 3eit*

beftimmungen nach bem dufter beS $eftob an bie Stammbäume anfnüpfte

unb folglich uur nach Generationen batirte. SBenn (Sharon an bic Stelle

biefes Weiten unb fdjWanfenben »egriffeS bie fefte ©nhett beS Jahres fefcte,

fo War bieS {ebenfalls ein bebeutenber Wiffenfdjaftlicher ^ortfehritt, aber aua)

er hat, Wie baS mit biefen gortfdjritten beS SllterthumS meiftenS ber $aH ift,

mehr zur ftälfdjung als zur Klärung ber <&efd|ichte beigetragen.

SBer feine DarfteHiing in bie ^orm von Wnnalen fleibete, ber War ge*

ZWungen, jebeS ©rcigniß, von bem er zu berichten hotte, einem beftimmten

3fafjrc zuzuteilen. (ShronÜen, bie bazu einen feften Inhalt geboten hätten,

gab eS, Wenn überhaupt, fo boch nicht in allen Stäbten, von benen man er*

Zählen mußte; iebenfallS fannten @haton unb feine Nachfolger fehr oiele
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Sfjatfadjen nur au$ (£pen unb Biebern, bie immer jeitloS ftnb, anbete au$

bem f>efataio8, ber nach Generationen, nicht nach fahren rechnete. Gin^elne

banon ließen ftd), toie toir gefeljen haben, mit getoiffen S9eamtencottegien in

$erbinbung bringen; bei ber großen 9J}efjranf)l bagegen mußte ber chrono

logifc^e Slnfafc enttoeber feljr ^pot^etifc^ ober audj gonj toiUtürltct) fein,

namentlich ba man ihn in feine weiteren ©renjen als bie eine» ßalenber*

jafjreä einfließen tonnte. Denn ju fagen, toie toir e3 in jtoeifelfjaften %&ütn

th,un toürben : „bieS gefehah in ber erften #älfte be8 fechften ^a^r^unbertS"

ober ..jtoiföen ben fahren 560 unb 550", oerbot ftch burdj baS annaliftifehe

Schema, ba§ jeben ^Bericht auf einen 3>ahre8beamten feftnagelte. freilich toar

e$ bem ^iftorifer nicht oertoehrt, bei biefem ober jenem (Sreigniß ju bemerfen,

bafe feine Datirung unfidjer fei. Slber toenn er bieS toirflieh tt)at , toa3

burd)au3 nicht immer gefdjalj, too e8 t)fttte gefc^e^en follen, fo ift feine 95or=

ficht für und bodj meift toirtungSloä geblieben. Denn nur in toenigen fällen

ftnb und bie Originalquellen ermatten, unb biejenigen, toeldje fte abfdjrieben,

toieberholten ihre 3^eifel nicht fonbern era&hlten jebeS Ding gana unbefangen

unb ftdjer unter bem 3ahte ' Df i ocm fte e$ veraeidmet fanben. So tritt

manche 3eitbeftimmung, bie Anfangs nur fa)üchterne ^^ot^efe getoefen toar,

in ben abgeleiteten £ueHen, bie und vorliegen, mit ber *DHene ber jtoeifel»

lofen ©etoißheit auf, unb toir befifcen !ein Littel, um in jebem f^faße bie

Sic^er^eit ber djronologifd&en Ueberlieferung au prüfen.

Wod) bebenflidjer geftaltete fi<h biefe, fobalb bie Sitten ben toeiteren

„ftortfabritt " matten, bie Zeittafeln oerfchiebener Staaten mit einanber au

öergleidjen unb bie eine auS ber anberen au corrigiren. ßin SBeifpiel toirb bieS

beutlich aeigen. Die Athener Ratten baS 33eftreben, au8 ihrer älteften ©e«

idjiaite ade Spuren von Revolution unb ©etoaltfamfeit mögltdjft au^auldfc^en.

Sie fie bie Bereinigung ber fianbfdjaft Attila, ben fogenannten StjnoiftemoS,

ber getoiß nur burdfj SSlut unb ßifen au Stanbe ge!ommen ift, als ba$ Söert

freunblieher Ueberrebung burdj ihren Reiben J^efeuS barfleQten, fo foHte au$
bie ?lb|"d)affung be§ ßönigthumS bei ifjnen gana frieblidj unb gemütlich oor

jitt) gegangen fein. Angeblich toaren bie Dorer nach ber Eroberung beö Sßelo*

ponncs auc^ gegen Althen herangeaogen, unb ßobroä hatte, um baS fianb oor

ifjnen au retten, freitoiOtg fein ßeben geopfert. Da Ratten bie 2ltfjcner ge-

meint, baß fte einen fo guten Äönig bodj nicht toieberfriegten , unb toaren

auö reiner Danfbarfeit unb Verehrung für ihren oerftorbenen ^errfcher aur

republifanifchen Staatsform übergegangen. Das ©efchithtchen ift thöridjt

genug, aber man glaubte e§, unb bamit festen benn auch &ie Zfyatfaty gegeben,

baß ber JBeginn ber attifchen Hrchontenreihe seitlich mit bem 6nbe ber

borifdjen SBanberung a»fttmmenfatte. Sür biefe meinte man auf ©runb ber

Äönigäliften oon Sparta unb 9lrgo3, beren (Sd^trjeit freilich auch fe^r proble-

matifch ift, ein fixeres Datum gefunben a« h^oen; bo<h leiber überaeugte

man fich , baß , toenn man an bem Sßeraeichniß ber Slrchonten bie 3Qhte ÖDa

jäb,lte, man lange nicht fo hoch hinauf gelangte, toie e§ für jene vermeintliche

@Ieid)aeitigfeit erforberlich toar. Daraus toürben toir fchließen, baß enttoeber

ber lob be3 ÄobroS ftahd ober bie ber borifchen SBanberung falfdj

Digitized by Google



120 «Eentföe »unbfdjau.

beredjnet feien; bie Gilten bagegen betrachteten oljne jebe Äritif beibeS als

fcftftct)cnbc £>aten, an benen fid^ nidjt rütteln laffe. SfolgKd^ blieb ifyten nur
bie .^typotljefe übrig, bafe Don ben attifdjen 2lrd)onten manche feljr Diel länger

als ein $aljr iljr 2lmt geführt hätten. So conftruirten fie benn suerft eine

Steide Don lebenäl&nglidjen , bann eine jtoeite Don jeljni&ljrigen 2lrdjonten,

benen erft am Sct)lu§ bie einjährigen folgten, unb gewannen auf biefc SQßeife

bie *Dtöglid)feit , i^re Sifte über eine ganj beliebige 3*it auSaubeljnen. Slber

biefe ^DDotljefe tritt in unferer Überlieferung nidjt etwa als #DDotf)eie auf,

fonbern als ganj gtoeifellofe ©etoifjljeit, unb nodj ^eute lann man im fleinen

3ßlöfc lefen:
1068. Gobru«, bft lefete Äönifl Don Sitten.

1068—752. Sltcfconten auf Sebendjcü.

752-682. flrdjonten auf aeljn 3af>re.

$>ieS ift nur ein SBeifpiel aus oielen, bodj toirb eS für ben SBeroeiS genügen,

ba§ bie djronologif($e fyorfd&ung ber 5llten ber mirtlidjen t)iftorif<$en 6r=

fenntnifj oiel meljr gefdjabet als genügt t)at. 9lud| auf biefem ©ebicte f)aben

flc reblid^ gearbeitet unb fo Diel geleiftet, rote fie nadj bem ©tanbpunft tfjrer

Jfritif leiften fonnten; aber bie Stefultate biefer Slrbeit, felbft bie ©dfjriften

bcS f)odf)berüljmten SratoftljeneS ntcrjt ausgenommen, finb für uns nur ba, um
toiberlegt gu roerben.

(6in awetter «tttfcl folgt.)
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(5in Dftfeemärd&en

3)ati0 Ijofftnann.

[Wadjbrucf untetfagt.]

3tn einer teidjen ©eeftabt an ber JDftfec mit Dielen Ijettlidjen Äitdf)en nnb

anbeten *ß;iadjtgebftuben gab es in einem SBinfel an bei stauet ein einfames

§aus, fdjtoatj, faljl unb oetfallen, ganj untoofjnlidj unb fcerbriefjUdj ju fefjen

ton au§en unb innen. 3fn biefem Rauften eng mit einanbet ein Häuflein

Jünglinge unb Änaben, lautet SBaifenfinbet , ginblinge obet aud) oetfaljtene

6d(jület; fie toutben Don bet ©tabt ba ein wenig betpflegt, bafc fie nidjt

ööttig ju 2obe tarnen; bafüt mußten fie fjatte £)ienfte leiften mit ©taben,

Äanen unb ©adfttagen, benn es festen bem Statt) md)t gejiemenb, bafj fie

i§t SBtot umfonft äßen, toeil fie bas bodfc befd&ämen müfete; audfc fpatte man
otrfjet 2ltt im üöintet 5£ags übet bie fjreuetnng.

Ilntet biefen 3ittetätmften toat ein junget ©efeHe nodj elenbet als ftc

&tte, weil et fd^toftd^Iid^en ßeibes toat unb flu testet Sttbeit nidjt taugte.

$atum muftte et in bet ©tube mit fautem ©djteibtoett fidfj plagen Dom
Klötgen bis jum 2lbenb unb mujjte füt bie SRatljsIjetten bie fdjtecflidf)fte

©eletjtfamfeit aus ben Jöüdfjetn ^ufammenlefen unb in bie bieten einttagen,

benn fo ettoas Detftanb et, fte abet nidjt; unb et tljat bas SBintets mit fteif

gebotenen Ringern bei bünnen ©Uppen, benn et butfte ftd^ nut locfete* fteifig

ton bei «ülauet jufammentupfen jum #eijen unb Äodjen. Um folget SBc=

fööftigung toitten Detad&teten Ujn audf) feine ©efäbtten; et fjatte ftiemanben,

ber itmt toofjl wollte, unb Wemanben, bem et fein $etj gab. 6t fannte feine

5»ube ben ganzen Sag ; nut bajj et mandfcmal 91benbs, wenn bie ©onne jum
6infen fam, in bet ©title auf bie ©tabttnauet flomm unb Don ifjtet £>ötje

ein fuqes 2Beild&en feljnfüdjtig hinaus blitfte auf bie ©df)önb>it bes *Dtectes;

baju fang et leife ein toeljmfittH'ges ßieb, bas mand&em Ijaftenbcn äöanbcret

frembattig unb fdjaurig tum oben jum Dt)te fam.

Diefet atme ©dfjteibet tjatte Dot Dielen ^atjten, ba et nodfj ein fleines

Äinb toat, einmal eine ftteube etlebt. ©in fd)öne3, fleines *üldbd)en in teilen
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Kleibern traf iljn eineö XageS auf bet SBtefe bor bem 3fy>r, faty fein blaffet

©efidjtdfjen unb fagte freunbliclj gu iljm: „2)u bift getoife unglüdflioV'

Unb als er jtitt nictte, rcbete fte toeiter: „3d& möchte 2)ir gern ettoaS

fcfjenlen, Ijabe aber ni$t3 bei mir."

£)od) griff fie fudjenb ljerum unb 30g eine SBlunte aus iljrem 3öJ>fd) CI1 <

bie gab fie iljm in bie $&nbe; e8 toar eine fdjjöne, frenibe SBlume, bie er gar

nid&t fannte. Unb jum Slbfdjieb fpraclj fte: „$)u toirft fidjcrlid& audj einmal

glüdflidfj werben wie idj; unb wenn S)u ba$ geworben bift, bann lomm
mir unb fag'3 mir; id& mdd&te e8 gern toiffen, bamit idj mid) brüber freuen

fann."

©0 ging fie bon iljm, unb er falj fie niemals toieber in allen ben Sauren,

unb er toufjte aud& nidjjt, toer fte toar, nodjj too fte tooljnte. £odj iljre ©abe

unb iljre SBitte tonnte er nidfjt Oergeffen. Seitbem tjatte er nie toieber eine

greube gehabt.

9tacfj biefen i^ja^ren aber gab e$ einmal einen fo garten SBHnter, bafj

nicfjt aftein bie ^lüffe unb SBinnengeto&ffer bi§ auf ben <$runb ausfroren,

fonbern audfj bie grofee €ftfee ganj unb gar mit einer bieten Sigberte über«

jogen toar; man tonnte mit Sßferben unb ©glitten betrübet Ijinfaljren, fo

toeit man wollte. $)ie Sonne festen SBodjen lang in Blifeenber £elle auf bie

toeiten Gisflädjeu, aber fie gab ni$t fo üiel SBftrme Wie ein Üalglidjt auf

einem JHrd&enleud&ter. 3n ben 9lftdjten aber gelten fogar bie Siebe ftc$

rul)ig, unb bie äBfid&ter tonnten fidf) aufbauen in einer guten Sd&enle bei

äöarmbier unb Scljlummerfüoodjen. 2Bcr aber IjinauS trat, unter beffen ftüfcen

tnarrte unb llirrte unb tnirfdfjte e3 Oor fjroft.

3Ber aber einen ftarfen !ßel^ befafe unb einen fjufcfact, unb baju einen

großen SßunfSteffel, ber fuljr Wittags bodfj gern auf einem ©glitten hinaus

ffafjabWärtS jtoifc^en ben abgetatelten ©Riffen Ijin bis auf bie freie See.

S)ie toar im ^erbfte fo toilb getoefen mit fdfj&umenben SEBogen unb liefe ftd) jefct

friebfertig Oon #ufeifen fdjlagen ; ba3 Ijatte nodf) 9tiemanb erlebt unb gefeljen.

Unb fo toar bort alle Sage ein frdljlidjeS Seben auf flReilentoeite IjinauS mit

Schellengeläut unb toeljenben Beeten unb ^feberbüft^en oon buntefter ^radjt.

Unb toarb feb,r oiel Ijeifeer Sßunfdj getarnten, unb felbft bie Sßferbe toutben

bamit getr&ntt Wegen ber graufamen ftältc.

$>er arme Schreiber im SBaifenljaufe aber tonnte in biefer 3eu Slbenb«

nidjt mefjr auf bie «Ulauer fteigen, toeil er bort in feinem bünnen 9tötfd&en

binnen Äußern erfroren tofire; bod& entbetfte er ein fjenftercljen unter bem

£adje, hinter bem e§ auöauljalten toar, toenn bie 9Rittag3fonne barauf fd&ien;

burd) biefeS foäljte er jefct nadj feiner ©etooljnlieit täglidj auf ba8 Stteer

ljinauS.

Unb er feufate im ^erjen: toolltc, idj bürfte bort IjinauS jteljen, in

ber gerne ein @läct ju fud^en, too eö einzig für mid^ ju finben ift ; unb ^ötte

id^ eins gefunben, audfj baS allerfleinfte , id& toürbe nie toieber jurücf beuten

an biefe Stabt, too idj geboren bin.

^a gefd^a^ e8 eines XageS, ba§ er toeit in offener See ein Sdfjiff ju fe^en

oermeinte untet oollen Segeln ; unb je fd^firfer er fpö^te mit feinen feefunbigen
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Äugen, befto Deutlicher unterfd)ieb et eS nadj IRumbf unb Mafien, llnb et

tonnte audj erfennen, bafc eS bem Sanbe immer n&ljer tarn.

€in (Jntfefcen ergriff iljn um bet ßeute Witten auf bem ßife; benn et

fonnte nidjt anberS benfen, als biefeS müffe braujjen auf See aufgegangen fein

au§ einem unbefannten ©tunbe: Waljrfeb>inlic!) bafe eine Sturmflutb, b>ran

rotte unb baS @iS bis jum ßanbe ljin immet weitet getbtec^en muffe; unb

bann Waren iene Scpttenfafjrer Sitte oerloreu.

Ch^ie toiel SBefinnen forang et ljinab auf bie ©äffe, fo atmfelig befleibet

toie et toat, unb eilte fpomftreid&S jum $afen unb weitet auf bem 6ife !jin=

aüi auf bie See. Unb fobalb iljm brau§en bie etften 9Renfd)en ju ©eftdjt

famen, f$rie et iljnen feudjenb entgegen:

„Gin Sd&iff! 6in Schiff! Um ©otteS Witten, tettet GuaV"
$iefe Statte, bie ifjn Sötten, blieften juetft Woljl berbu|t untrer unb et»

fdjrafen ein Wenig, abet als fie nichts fafjen, fingen fie an ju lachen unb

tiefen Ijöljmfdff: „3>r Qftoft b,at bem Sdfjreiber bie Sinne Derbreljt. ©efdjieljt

ifyn ganj redjt, Watum gie^t et feinen $el& an!"

Orr abet tannte immet Weitet, ot)ne folget Sieben ju adjten, übetatt tufenb

unb Watnenb. Slber 9Hemanb fab, etWaS Don einem Schiffe.

Slttein gan& urblöfclidj Wat es Wirfltdj ba, gang nalje bem bidjteften

Sdjtoarm bet SRenfdjen, bafj 9ltte eS erblichen. Unb fie faljen mit flattern

©tauen, bafe fein JHel mitten bur<$S ©3 fönitt, als Wenn eS pffigeS SBaffer

toäw; unb hinter iljm blieb bie (SiSbecfe fo feft, Wie fie Dörfer geWefen, unb

toat feine ©put eine« 9HffeS gu entbetfen. Unb cbenfo Wunbetfam erfdjien eS,

bafc fein Saut babei £U Demeljmen Wat, Webet ein &tad)en obet Schütten

bei SifeS nodj audj ein Älatfd&en bet Segel unb Änarren beS ^oljWertS.

Unb elje man ftcfc/S Derfalj, Wat baS rätljfelb>fte Schiff mitten burdj bie

toimmelnbe 9Renge Ijinburd) gefaxten, ofjne ^emanben itgenb ju beilegen,

oufjer bafj Dor Sdjrecf nidjt SDenige burdj iäljeS fteiften am 3Ügel i^re

$fetbe fdjeu machten unb baburd) manage SBetWittung entftanb. Slttmälig

abet tarn man Wiebet meljr in 9tufje unb fuljt Doli (Stfer unb Neugier bem

Seglet nadj, bet getabe auf bie f^luftmünbung ju Ijiclt unb bann Weitet

fhomaufto&rts glitt, bis et ben $afen erreicht fjatte unb SlngefidjtS bet Stabt

mit iljrcn Äraljntfjortn unb SBtücfen gemädjlidj oot Slnfet ging. ©leid)Wofjl

Ijatte Wiemanb Webet jefct nodj oorljer Don einet SBemannung baS ©eringfte

aefeljen.

2US bie SBürger abet iefet mefpc 9Rufce gewannen unb au$ ein Wenig

Wut^ fa&ten, entbeeften fie alSbalb noä^ man$c3 anbete SEßunbct. Das gtö§te

fdfien biefeS, bafe übet bem Sdjiffe, obgleich eS fo offen untet bet ptatten Sonne
log, bodj nut ein bämmctigeS, ftitteS fiid^t Webte Wie ein gattet *Dionbfdjein

obet noc^ ein Wenig milbet. 3« folgern ttäumetifd^en Sc^attenglanj floffen

aQe Linien unb Qfatben mit fteunblidjet Slnmut^ in einanbet übet
;

boeb, abet

etfannte man ganj genau, ba§ bie haften unb 9toaen unb SSugfptiet unb

alles ütafelwetf unb auc^ bie beding tunb ^etum umWunben unb über«

fptengt War mit einer überfdjWenglidjen f^ütte oon ^Blumen unb ^ftüc^ten,

unb felbft bie ^a99en waten nichts Ruberes als foldjeS ©eWinbe unb
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flatternbe föantenWerf. 2)ie ©egel Waren Blütenblätter einet rieftgen Söaffer*

rofe, baS ganje $>etf War übergogen mit einem Wudjernben 2JlooSpolfter, barauS

aaf)llofe Blumen üppig empor fproffen. Unb man fafj Blüten unb grüdjtc

an bemfelben 3tot\§ fjart neben einanber.

Saufenb bunte Sögel hüpften unb flatterten burdj baS ©egWeig unb

fperrten iljre ©d&nftbel auf Wie in eifrigem ©efang; bod& man Ijörte (einen

Son. 5lud) waren Blühen, f£rfidf)te, Sögel unb Sittel Don gang fremdartigem

2Bud&S unb tounberbaren färben, tote Weber Ijter im Sanbe nodj in allen

fernen SBelttljeilen fein ©Ziffer ie etwas gefeljen fjatte, an 2ßrad(jt unb ©röfje

SlHeS tibertreffenb.

3u guter lefct, nadj langem Stauen unb ©taunen, bemerften bie Seutdjen

benn audj aflm&lig, bafj in bem Weid&en 9lebellidfjt ftdf> <£tWaS bewegte unb

fd)Webte Wie gleitenbe Statten. Unb bie ©Ratten Würben fefter unb leib«

ljafter unb leudjtenber unb Würben fajjlid&e ©eftalten, in färben fdfjimmemb,

nur bafc immer blofj ein gebämpfteS ßid&t mit mübem SBirfen barüber

ljinflo&.

@S Waren jWölf Wunberfd&öne 9Rabe$en, bie ft<§ fo jetgten, in Ijolbfeliger

Bewegung, fo Weidj unb leidjt, als Würben fie oon WaQenben SBetten ge»

tragen, ©ie glidfjen tanjenben Blumen, benn iljre Kleiber Waren bie ßeldje

jWeicr mächtiger ©cerofen, bie eine oon ben #üften nadj unten fidf) öffnenb,

bie anbere nad) oben, Wo bie jarten Strme unb ©d&ultern barauS empor

Wulfen unb bie reiaenben tföpfe mit anmutig lang IjinWallenben paaren.

£)ie ©cftc&ter Waren fdfmeeWeife, aber leudjtenb Wie Glfenbein; aus att' bei

Wei&en ©dfjönbeit aber glönjten &ugen, grofe, tieffdfjWara unb öoll Ijeimlid&en

.fJfeuerS, fdjöner nodj unb frembartiger als afle tljrc Blumen.

£iefc lieblichen ©efdjöpfe begannen nunmehr Blumen unb f^rfid^te ju

pflüefen unb luftig unter bie 2Jienge gu fdjleubern Wie einen bunten unb
buftigen Stegen. $ie ßeutdjcn griffen banadj mit allem @ifer, bodj deinem
gelang eS, ein ©tüdf ju erljafd&en, fonbern bie fielen alle jWifdjjen u)nen Ijin*

buref| auf baS 6iS unb Oerfanten barin Wie in aufgebautem SBaffer unb
blieben oerfdjWunben.

3uletjt Würben bie ^eiteren ^Jtäbcfjen beS Spicke mübe, lehnten ftd) leidjt

mit ben (Iiibogen auf bie föeeling unb Midien mit lädjelnber Neugier rings

über ben SHenfd&enfd&Warm. ©ie matten audf) ©ebärben unb föienen ftd&

unter einanber lebhaft au bereben, bod) War trofc ber großen üRälje fein SBort

$u oerfte^en, ia fein fiaut an oernefjmen. 91ur War es 9ttand>m, ber fe$r

genau fn'nfjordjte , als Würben alle tfjre Bewegungen oon einem ftiHen, feinen

föaufdjen begleitet Wie oon 9JteereSbraufen in tiefer gerne ober Oon bem
©ummen einer alten *Dteermufdjel.

©o ftanben bie Bürger unb ftaunten ; ber arme ©djreiber audf) mitten

tmöebt&nge; 5licmanb artete meljr feiner; i^m aber War'S merfWürbig, ba§
i§n nid^t im ©eringften me^r fror tro| ber bitteren Ä&lte unb feines faben=

fd^eintgen ÄletbeS.

3fnaWifd§en War bie Aunbe Wie ein äBirbelWinb burd^ bie ©tabt geflogen

unb fam aud^ an ben O^ren ber efjrWürbigen ^at^S^erren, fo Weit biefe nid&t
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felber 311 Sdjlitten mit Slugenacugen getocfen; unb ftc ocrfammelten fidj al$=

Salb ungerufcn auf bcm töatfjfwufe , um bic <Reuigfeit $u befprcdjen. $)er

SSürgcrmcifter ftefftc i^ncn Oor, bafj e3 toofjt eine ehrbare *ßflid)t fei unb nadj

Söorauäfidjt bcm Sßoljle ber Stabt gebeiljlid), bie rätfjfelfjaften gfaniblinge

oon Slmtä tocgen in aller fjöflid&en fjorm ju einem ^fcftfdmtaufe ju laben,

eie feien gehnfj oon ber 9lrt, bafj fie nadjljer burdj irgenb eine feltene ©abe

fidj bantbar 3U crloeifen oermödjten.

XaS fanb ooQen Entlang, unb bie diatljmannen begaben fiefj otjnc 3ögern

in 9lmt3tradf)t mit ben gülbenen (Sfjrenfetten über ben Spellen ju ^ufe auf ba3

(HS. unb ber SBürgermeifter fpradfj ben Ijolben ©äften eine eljrfame €inlabung

311, inbem er feine SBorte burdj Slugentoürfe unb ftattlidfje ©ebärben unter*

ftüfcte. weil bodf) Üliemanb toufjte, ob fie ber £anbeäfprad)e lunbig feien.

3ene begriffen bie Meinung leidet, wie fie f^nett beroiefen; benn eine

oon ifjnen, bie it>re fjfüljrerin ober Königin fdjien unb bie Sdjönfte üon Hillen

toar, trat toürbeooU oor unb tfjat burdfj eine ftumme, aber bebeutfame 5Ber=

beugung itjre 3ufage funb. 5lud) warfen bie ©cfaljrtinnen barauf unoer^üglid)

eine SSlumcnleiter aus, auf ber fte Sitte t)ernicbet fdjtoebtcn auf bie 9tatf)«

mannen $u unb ftdf) ofjne Diel Umftänbe treuherzig unb anmutig iljnen an

bic Seite fdfjmiegten.

Xen guten ßljrenmännern lourbc e§ roärmlidf) um§ ^erj, unb fie lüfteten

ein toenig bic Sßelje, tljeiU um felbft Cuft 311 befommen, tljcilS um ben Ijolben

cdnffcrinnen einen $ipfel mit überjufdjlagen , benn bic waren überaus leidet

unb fommcrlicfjt gefleibet; aud) fingen fie ifmen nur wie ein buftenbeä

JBöltdjen fo jart an ben Firmen.

$lm Ufer darrten ber ©öfte unb jißirtfje bic ehrbaren 9tatf)3frauen. ^eboefy

jeigten biefc jiemlid) fäuerlid^e @efidf)ter, al§ fie ben fdfnniegfamen 3ug f0

anrütfen faljen. 2>ic frommen @fjel>erren, fo toot)l fie ftd) erft nod) füllten,

berfdjüdjterten ftd) fdfjnell unb füllten ftdfj erleichtert, als bic ftrengen ©attinnen

bei ifjtcm Wafjcn rafch hinter fid) griffen, ifjrc erroad^fenen Sölmc oorfd)oben

unb c3 hurtig gu mad>en mußten, bafe biefc bic Stelle iljrer 33ätet einnahmen.

3um ®lürf fdf)ienen bic Sdjiffcrinnen mit bcm Saufd) aufrieben, fie

fdjmiegten ftdj nod) beffer an unb lächelten noch Weiterer. Unb nun lächelten

aud) bie 9tatb,3frauen toieber angenehm unb eben.

Söldner Strt maßte ber Stftjug bem ^Rat^aufe 311 unb ftteg hinauf in

ben $tuntfaal, toofelbft unter bem prächtigen ©ctoölbe bic locfenbfte Xafel

mit reiben Speifen bereit ftanb. Dort nahmen fie $ta^ unb begannen mit

Sitte unb 2lnbadjt ju fdtjmaufen.

freilich Oerfchmähten bie ©äftc iebroebe Speife, bie i^nen geboten toarb,

aber fte hungerten beSfjalb bod^ nid^t. 35ielmc^r griffen fie in ifjrc Äleiber,

polten mannigfache ^rüd^te ^croor in unbegreiflidder 9ftenge, traten bie auf

i^te letler unb fpeiften mit Söe^agen. 31U aber bie 5Öirt^e, aßmälig üom
SBeinc jutraulid^er gettjorben, gleid^faHä oon biefen 3früd^tcn 311 foften Oer»

fudjten, mißlang ifi,ncn baö gdnjlidf): fie jerrannen i^nen unter ben §änben.

Wod) fcltfamer aber toar c$, bafe bic feinen ©efd^öpfc nie einen oerne^m-

liefen Caut Oon fid^ gaben, obgleich fie bie Cippen gans emfig betoegten.
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©benfo roarb au3 aft' intern SBeneljmen beutlidj erfennbar, bafj öon aufeen fein

Sd)all ju iljren £)Ijren brang, toeber eine menfdjlidje Stimme nodj fonft ba3

trfiftigfte $ha$en unb 2)töfjnen, roorin man mit Lämmern unb bergleidjen

meljrf&ltige Jöerfudje madjte.

£cfto lebhafter fpractyen iljre Lienen unb ©ebärben ; nur mar jum Unglüd*

unter ben Anmefenben feinet, bet ftdj baraud redjt Ijätte oerneljmen fönnen.

%n folget argen JBerlegenfyeit fiel ed am <£nbe bem 28ürgermeifter§fof)ne,

bet neben ber ^fö^tin fafc un^ am meiften baoon gequ&tt mürbe, red^t^eittg

ein, an ben armen ©djreiber Dom SBaifenfiaufe benfen, ber ben §erren öom

9tatlj au gelegener Stunbe f$on man# 9lü§#en gefnatft Ijatte. ^tlfo befanbte

man ben unb föicfte aud& einen ^elj mit, bafj er untertoeg3 ni$t erfröre unb

nadjfjer anftänbig auftrete.

©o fam ber junge ©efette unb bernaljm, roa§ man Don Ujm toünfä^te.

Sogleidf) fafjte er bie ßieblid&en unb befonberä iljre Königin in aller SBefdjetben»

l)ett" f)crjljaft inä Auge, falj forfdjenb auf tr)rc ßitopen unb meljr nod) auf iljre

Augen unb £>änbe, unb e3 mährte faum ein Stünbdjen, fo getraute er ftdj ju

fünben, maä fte oon ftd) au3fagten. Unb als man iljn br&ngte, gab er jo

if)ren SBeridjt:

„2ßir fommen fernher, ganj fem au§ bem Horben, roo mir tief unter bem

ßife ein SReicf) berooljnen, beffen gleiten an $radjt unb $errlid)teit fonft auf

<£rbeu nid)t ju finben ift. (Sine ungeheure (SfiStuppel flimmert Ijodj über unl

in etoiger SBlftue, ^rüljlingSroftrme ftrömt eroig gleidjmäfcig von unten herauf,

lagt ba3 ßiä leife trauen unb bem Sanbe unenblidje grudjtbarfeit geben.

Stürme fennen mir bort nid)t unb fein SNeereötoben nodf) fonft ein gartet

©eräufd), Atteö biegt ftdfj tote träumenb in erquidflidjfter ftufje. Sorge, 9tot^

unb junger gibt eS bei unä nidjt, Sittel toä^ft üon felbft, unb $eber Ijat ba3

töcdjt, nur jujugreifen, too eö immer iljm beliebt."

Staunenb unb ftnnenb »ernannten bie geftgenoffen biefe zauberhafte 5JlSt,

unb enblia^ fagte ber SBürgermeifter, inbem er ftdj ein £>erj fajjte:

„3Bie aber fommt e3, ba& it)r ein fo Ijunbertfadj gefegneteS 9teid> Oer«

licfjet, um in fo graufamer ftdlte auf unferem ftürmifdjen *Dteere untrer ju

fdjroeifen? Sud&t iljr ettoaS l)tcr ober ift e3 nur bie Suft an Abenteuern, bie

eud) fo untrer treibt?"

Sie oerftanben nid^t, toaS er meinte; erft alB i^nen ber junge £>olmetf#

ben Sinn burd^ SBlidfe unb ©ebSrben berbeutlia^te , nidten fte freunblid^ unb

gaben iljm Antwort. $)odj rebeten fte je^t nidfjt tote oor^er burd^ ben 2ftunb

i^rer Königin, fonbern bie fafj ftumm unb mit niebergefd^lagenen Augen, unb

eine ber ©efä^rtinnen trat an ifjrc Stelle.

„SQßir fua>n ettoaä," fpraa^ biefe bereittoiaig auf ifjre gebdrbige Art, unb

ber Sd)reiber oerbolmetf^te eö in Ijörbare Söortc: „2)ie ÄSlte aber fürd&ten mir

gar nid^t, @iä ift uns ein freunblid^eä ©lement unb gebiert un3 nur SBärme;

toofjl aber freuen mir ängftli^ ben Sturm mit feiner to>pifd)en Unruhe,

barum fegetn mir nur in ben ftrengften Söintern oon unferm ^eimifd^en

Storbpol fo toett nad^ Süben, meil bann bie SöeHen burd^ bie ©iöberfe ge*

bänbigt finb, biefe felbft aber unä nid&t aufhält. S)od^ aie^en mir audfo bann
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nidjt oljne 9totlj hinaus, fonbetn nur toenn baS SBoljl beS 9teidf)eS eS erforbert.

60 fudjen toir jefct einen (hatten für unfere Königin ; ben aber mu§ fie Don

brau&en fid) Ijolen, toie baS ©efefc oorf($reibt : benn ifjre crftc $anblung, toenn

fie ben 2f)ton befteigt , foH allemal bie fein, einen 9Jienfd)en überfdfjtoenglidfj

ju begtücfen als ein Sinnbilb iljrer fünftigen £errfd()aft. Unfere Ijeimifdjen

Bürger aber finb fo feljr an ©lud getoölmt, bafe fie felbft eine ©tfjebung $um
Ifjrone nidjt als etwa« gar fo ©onberli^eS meljr empftnben würben. Darum
unternehmen mir bie ffafjrt, um l)ier an biefen Äüften einen 9Hann ju fudf)en,

ber für bie ©errlidjfeit unfereS SfjroneS geeignet fei."

„Unb toie mu& ber 9Rann befdjaffen fein?" riefen Ijod) auff>ord>enb unb

00II GiferS alle ©öljne ber 9latfj3f>erren. „Ober toaS mufj er^t^un, um tt)re

Siebe au erringen?"

6ie oermeinten aber ein ^thn, ba§ er felbft tooljl am elften ber 9)lann

fei, foldj' IjoljeS ©lüdf ju erlangen. Unb inbem fie bie Ijolbfelige Königin

anfaljen, fdfjtooll füfjeS Begehren unb feljnenbe Hoffnung in iljren ^eqen.

„Die fiiebe unferer £>errin," entgegnete bie ©predjerin , „toirb bem ge=

ljören, ben fie am meiften bcglücfen fann. Ellies Rubere ift gleid&gültig , wer

ti ift ober toie er ausfielt."

Da fprangen bie Jünglinge begeiftert empor unb fcf)touren ein lieber mit

feurigen SBotten, fein <&lüdE, toenn fie ityn toäljlte, toürbe fo überfdjjtoenglidE}

grofc fein, bafe nid&tS ftdfj bamit öergleidfjen licfec.

„63 ift aber nodf) eine Bebingung babei," fprad) befd(jtoid(jtigenb bie

6ä)öne, „er mufe bie STiefc feines ©lüdfeS baburdf} ertoeifen, ba& er auf 2We3
oerjidjtet, toaS er in ber £etmatlj befifct unb toaS iljm fjier lieb ift, unb barf

audi nidjt einmal ein 3lnbenfen mitnehmen. Unb jtoar mujj er feiner unb
feines #erjen3 getoifj fein ; benn fo it)n ettoa fpäter in ber ©djtoadjljeit einer

Stunbe eine $eimfeljnfud)t überfäme naä) irgenb einem SRenfd&en ober irgenb

einem Dinge in biefer SBelt, bie er oerlaffen l)at , fo müfete er unoerjüglid)

fterben , unb feinen ßeidjnam toerben toir baf)in jurüdfbringen , tooljet er ge=

ftmtmen toar. Das ift bie Bebingung; fie ift niajt für 3cocn gar fo leidfjt

iu erfüllen."

Die Jünglinge aber meinten in iljrem £>er$en, baS fei erft redjt ein leidjte»

Ding, über foldfjer Siebe unb fold&er föniglidjen £crrlidf>feit bie falte ^eimatfj

ju oerfa^merjen , bie ilmen nodf) niemals als ettoaS ©onberlidjeS crfdf)ienen

toat. Sllfo umbrängten fie in tjeftigem SBetteifer bie toonnige Königin, matten
iljr funftoott ben $of unb lebten ^eber beS ©laubcnS, ifjm toerbe ftc be*

fdjiebcn fein.

9113 baS fteft nun beenbet toar, erfjob fidj bie junge prftin, banfte für

ben empfang unb fprad) 3U ben s
Jtatf)Sföf)nen mit befd^eibener SDßürbe:

„SBer um bie tfrone 3U toerben toünfa^t, fomme nad^ Sonnenuntergang

uns auf baS 6<$iff. äöer mit redjtem 6inne na^t , ber toirb eS finben."

5Hit biefen SBorten na^m fie f^neHen 9lbf$ieb unb fe^rte mit i^ten

Jungfrauen o^ne anbere Begleitung auf if»r SSlumenft^iff 3urücf, baS nod^

immer üon ben Bürgern neugierig umfreift toarb; bo$ toagte 9liemanb, iljm
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gu natjen ober gar cS gu crtlimmen, fo grofj toar bie Scheu bor feinem

rfittjfelfjaften 3aubertoefen.

9llS aber bie Sonne nun balb ftd) tief gegen 2lbenb fenfte, toarb baS

Schiff fchnell immer blaffet unb blaffer unb glich iefct nur noch einem Hau*

liehen Schatten; unb eben in beut Slugen&licle, ba fte gang unterging, mar eS

gleichfalls berfchtounben, unb blieb auch fein ßiajtfd^immerc^en mehr bon ifrot

gu entbcefen.

Stameljr !amen bie föathSföhne in grofjer $aft auf baS <£i8 gefchritten

unb forfdjten umher unb waren grimmig berblüfft, ba fic nichts mehr faljen

oon bem 3«le, baS ihnen beftimmt toar. Slber fic fugten unb fugten bie

gange 9tocht bur<h mit iammerbollem (gifer, rannten hin unb Ijer, immer quer

über baS ©iS unb riefen unb flehten, Doch ^lUeS bergebenS. 3lm Chtbe bet*

fagten ihnen bie fjüfje ben £)ienft bor ftroft unb Grmfibung, unb fte mufeten,

an allen ©liebem gerfdjlagen unb in ihrer Seele fdjier gu Xobe betrübt, in

ihre Käufer gurücffefjren.

3llS fic aber auSgefdjlafen Ratten unb toieber ertoacf)ten, fiel eS tote

Schuppen bon ihren klugen, unb fte befannen fidj fdmell, bafj fie $We @ttoaS

bei fidj getragen Ratten, baS it)nen fonft lieb getoefen unb babon fie ftch nidjt

trennen motten: ber @ine einen Beutel mit SDucaten, ber Rubere einen

foftbaren 9ting ober ßbelftein, ber S)ritte ein 39ilbnife feiner ÜJhittex ober

Sdjroefter, ber SBierte eine $aarloefe bon einer früheren Siebften, ein fünfter

nur ein Änöfpchen auS feinem eigenen ©arten, unb fo nodj ber eine $)iefeS,

ber Stnbere 3eneS.

£a toeinten fie bitterlich, benn fte merften mit Sicherheit, bafj ihre

bergen nicht ftarf genug feien, auf ben £ob eS gu toagen; unb auch «13

erfuhren, bafe feit bem Aufgang ber Sonne baS Schiff toieber fichtbar fei,

fteeften fie nur bie Äöbfe noch tiefer in bie JHffen unb toeinten noch heftiger.

3h« Ecütter aber fugten fte gu tröften.

2118 ftch biefe Sache nun tyxwvx fprach unb gulefct auch ber arme

Schreiber erfuhr, toie feltfam baS £ing ausgelaufen toar, ba touchs ihm teife

bie Seele, unb er fprach ermunternb gu ftch felber:

„(Jinen *Dcenfchen, ber tiefer beglüeft toerben fönnte als ich, gM eS nicht

hier am Orte, benn eS gibt feinen, beffen Setjnfucht fo grofj to&re. 3luch

laffe ich nichts hier jurfief toie alle iene Slnberen, nichts, baS mir lieb toare

unb baran mein $erg ^ängt. 3fch halDC *)ier gelebt als ein ^eimathlofer in

öber grembe, mich *ann feine &eimfehnfucht jemals gurüdgieljen. fann

cS barauf toagen. Unb f&nbe ich ben £ob, fo hatte ich auch bcmti noch mehr
gewonnen als berloren."

3c länger er fo nachbaute unb ftch prüfte, befto fefter toarb er in ftch

felbft ; unb als bie Sonne nun toieber gum Untergehen fam, ftieg er feurigen

Schrittes fynab gum £>afen. 2öot)l fflfj er baS Schiff berblaffen unb ber*

fehtoinben, aber er fdjritt boch barauf gu unb toufjte, bafj er'S finben toürbe.

Unb flehe, auf einmal fühlte er'S in ber £anb toie eine Seiter auS

58lumen unb hielt fie fräftig unb flomm baran empor. Unb bon Stunb an

toar er berfchtounben toie in einer äßolfe.
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2lm onberen borgen toarb baS SBlumenfdjiff nidf>t toieber fichtbar unb
blieb ocrfdjollen für alle Reiten.

Sobalb ben {RattjäfÖfjnen baS tunb toarb, fiel att' ifjt Stummer un*

wqüglid) Don ihnen ab, fie afjen unb tranfen unb nahmen fcalb banadj} anbete

toaefetc unb toofjlgen&hrte löstet beS fianbeS 311 Bräuten unb lebten mit ihnen

in fettem 33efjagen. Unb balb begriffen fie felbet nicht meljt, wie jie fo fonber*

batet 5ljor(jeit Ratten anheimfallen fönnen.

Sen SRatf)3l)erren aber toar eS noch lange oerbriefjlich, bafe ihr ©treibet

cntffafjen toar, ber ihnen fo nufebar getoefen, unb fie brummten Sieles über

feinen Unbanf. SBenn m'etteic^t einige ahnten, toohin et gegangen toat, fo

motten ftc'3 bodt) nicht auSfprechen, benn eS festen ihnen ganj unpaffenb, bafj

einem fo atmfeligen äBurfdjen ein fo getoaltigeS ©lüef follte belieben fein.

£0$ gingen nut etliche SBochen ins £anb, ba fanb man eines Borgens
biefen ©chteiber toiebet auf feinem alten Saget in bem oetfallenen #aufe, abet

falt unb tobt. *Rur ftanb auf bem bleiben Slntlifc ein fo feligeS ß&dheln, ba§

ihn ftiemanb hätte beflagen fönnen, auch toenn ihn ^emanb lieb gehabt h&tte.

3efct toufjten eS 3tHe, unb leugnete Wiemanb meht, toaS mit ihm gefchetjen

toat. Unb bie Statuetten fpradt)en: „Sa feljt bo$, toie gut er'S ^iet gehabt

fat, ba§ bie Sefjnfudht nach und ihn getöbtet ^at mitten in all' feinet

©lüdfeligfeit."

Sie Jhmbe ging eilig ^etum in bet Stabt, unb alle SGBelt tarn ^cr6ei

,

ben lobten ju betrachten, an bem fo ©eltfameS etgangen toax.

Sa tarn mit ben beuten auch eine ootneljme Jungfrau oon lieblicher

3cf)önfjeit; fte trug eine fdhöne, ftembe SBlume im $aar. 2llS biefe hinjju

trat, tfjat bet Xobte auf cineS £erjfchlagS Sauet bie klugen ftiU auf unb

bliefte i(jr entgegen; unb bann fdjlofj et fte toiebet unb blieb fortan ohne

Siegung. bemertte eS fttemanb als nur fie allein.

Unb fie fpradt) 3" ifjter Butter, bie mit iljt toat:

„3efct etfenne ich biefen Jüngling, ba§ ich als Äinb ihn einmal gefetjen

habe, als et noch f*h* unglüdiidh unb elenb toat. abet bat ihn , toenn et

glüdflidj getootben fei, fotte er fommen unb eS mir fagen, bafj ich mich mit

i^tn barübet freuen fönne. Steffen hat er gebadht , unb baS hat er gern tt)un

tooHen, unb biefer SGBunfch hat ihm ben Job gebracht. 3$ aber toeijj nun, er

ift fehr glücHidt) getoefen."

Unb fie nahm bie SBlutne auS ihrem fdtjonen $aat unb legte fie ftumm
in bie #anb beS lobten. ©t judte mit feiner UBimpet; bod) fein Slntlifc

lächelte fo feiig fott toie in golbenen Stimmen.

t«utl$« 9)unb(4au. XXII, 10.
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Söer bie mufttalifehen SJeranftaltungcn cineS SöintcrS in SBerlin it)rer 3 flW
nad) fiberfteht, ber muß uu-iiL an ber 9Jtöglid)fcit tocr^tDeifctn, aurl) nur baS •»>.:

toorragenbfte auS allen biefen Aufführungen in einen furjen Söcrid^t aufammen«

^Waffen. SBer aber als ÄTitifer ben Äampf mit ber *Dtaffenmuftf felbft burehgetodjtm

hat, betn erfcfyeint ein foldjeS Unternehmen bot^ nicht fo ganj auSftchtSloS , benn

jenes .{perüorragenbe, baS immer feiten gemefen ift, fdjeint fid), jemer)r baS $*ufif»

treiben quantitatib junimmt, befto feltener ju machen.

3n ber OpeT get)t eine Ueberfdjau fogar ungemein leicht t>on ftatten. $a*

fönigliche Opernhaus t)a* ftd) mit neuen Söerfen nur in ben aflerbefcheibenften

©renjen befaßt, ©eine erfte Xfyat nad) biefer föidjtung mar bie Aufführung einet

fomifchen Oper, an ber nichts fomifd) mar, als bie 9iaibetät it)rer SBerfaffer, unb

bie nach oer erften Aufführung fd)leunigft toieber bei (Seite gelegt rourbe. Ssaraui

folgte eine lange $aufe, unb bann fam „3öanhoe" bon Arthur ©ulliban.
£er Jeyt au biefem 3üanhoe ift eine neue Sheatralifirung beS Scott'fchen Romans
unb faum beffer geraden, als beS guten 3Bot)lbrücf ßibretto ju „iemplcr unb

Sübin". Auch tyn geht baS Jöefte beS Originals im Söfibneneffcft unter. So
Scott mit breiter ©rjählerfunft eine Situation öorbereitet unb ausmalt, ba tonn

ihm bie Saftige 2ed)nif beS OperntertocrfafferS nicht folgen, unb eS bleibt nut

AeußerlicheS übrig, So ift aus bem 3üanhoe ein AueftattungSftütf getoorben.

£>em Auge bietet fidj eine tReitjc ber fdjönftcn Silber bar: baS farbenprächtige

Üournier, bie munberbar poetifdje 2Balblanbfehaft mit ber Älaufe beS Tcucbt«mu>

liehen ßinfiebelt, baS Schlad)tfetb Dott raudjenber Jrümmer, ber 3ufantmenbrud)

bea brennenben Jh^incS, enblid) ber Surghof auf 2empelftome — alles baS finb

SJecorationSroirfungen , mie fte in biefer SBoücnbung baS berliner publicum faum

noch gefehen hc.\. Unb roarum follte benn baS fönigliche Opernhaus, mangelt

anberer 9leijc, nicht jum AuSftattungSftücf greifen? 3umfl l in biefem SraH, roo

ber AuSftattung mitbernbe ©rünbe in ©eftalt einer m ufif jur Seite fter)en! Schwer

wiegen freilich btefe 9JHlberungSgrünbe nid)t. Sulliöan ift ein licbenetoürbiger,

erfinbungsretcher Operettcnfomponift, menn er aber an einen ernften Stoff gerate

bann oerlaffcn ihn alle guten ©eiftcr. So mar eS fdjon bei bem traurigften aller

Oratorien, bei ber „golbenen ßegenbe", fo ift eS beim „3t>anhoe". ^luftfalifd)

bietet bie Oper nichts, roas auch oberflächlich intcreffiren fönntc. ÄonüentioneÜf

SCÖenbungen, ©emcinpläfce, in fehieflicher Jyorm öorgetragen, bilben ihren Inhalt-

9cad> einem SBeleg bafür, baß SuUioan bem Stoanhoe inbibibuefle 3unci
fl
unS en *'

gegengebracht unb inbiöibuellen AuSbrucf bafür gefunben, baß ein innerer 3roan8

ihn Juni Schaffen gerabe biefer unb feiner anbern SDtufH geführt hätte — nach

einem Söelcg für biefe Singe mirb man oergeblich fuchen.
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Sa* brüte ©tüef in bcr ßiftc neuer Grfchcinungen ift ©racb'* Sollet

„Öaurin, mit ^Dluftf bon sDtori|| 9Jlo*afoW*fi. 2>a* Söallet in feiner mobernen

Glcftalt ift ein *Dlittelbing ^töifdrjcn Pantomime unb Cper. $ie Pantomime fann

eint #anblung nur in itjren gröbften Umriffcn jeidjncn , unb auch ba* nur auf

allerlei Umwegen; wo ber Siebter anfängt, mufc ber s^antomimifer aufhören.

SBenn bie 9Jtufif bajufommt, erweitern fidj bie (Srenjen nicht unwefentlich. 2)ie

Jone in SJerbinbung mit ber ©ebörbe bermögen SHele* aussprechen , wa* ber

©eftuö allein berfdjweigcn nutzte. 2lbcr erft ba* SBort, ba* jur 9lnfchauung unb
Gmpftnbung noch ben begriff Jjinaubringt , fnüpft ba* Söanb jwifchen ber tfunft

bti 21uge* unb be* Chr* ganz feft, unb infofern I)at SÖagner Stecht, wenn er bie

Cper al* bie ^Befreiung öon bem 3wons bcr Ginjelfünftc anfielt. (Jtn fo geift«

reifer SJtufifcr wie UJco*jfow*fi fonnte unmöglich im 3u>eife( barüber fein, bafj

er etwa* opferte, al* er fid) auf ba* fallet jurücfjog. Jöielleicht ^at ihn nun
gerabe biefe 33efd)ränfung geretjt; wenigften* jeigt bie Sftufif überall ba* erfolgreiche

$cftreben, bie .ftanblung bem -öörer nach aßen ©etten auszubeuten, ©obiel ©ruft

unb fobiel gebiegene* können finb bielletdjt nod) nie für eine 93alletmufif auf»

getoenbet toorben. £a* Crd)efter entfaltet einen aufjerorbentlidjcn garbenreichthum,

bie 3nftrumente ftnb mit einer Äunft gemifcht, bie faft zum Raffinement wirb.

Sie mufifalifdje Grfinbung erreicht jum Xb,eil eine grofje, bie £>anblung fräftig

Tflffcnbe Gljaraftcriftif
;
<£rinnerung*motibe berbinben 9tahc* unb tfernc* ; bie lanj«

interme^i ftnb mit feinftem ©efehmaef geftaltet. %li flunftmerf ift bie* üßallet

ben borljer genannten ©tütfen unenblief) toeit überlegen, unb fo fteljen wir bor ber

mertwürbigen £$atfa$e, bafe in biefer ballctfeinblichfn 3*i* bie erfte wertvolle
Giabe ber fönigtidjen Cper ein SöaHet war.

9todj in lefcter ©tunbe, Gnbe sUtai, erfc^ien eine neue Oper auf bem «Spielplan,

ber „3ngo" oon ?|3b,ilipp JRüfer. ©ein 2ert leibet an benfelben Mängeln, wie
ber zum 3&anl)oe unb wie jeber Cperntert, ber au* einem Otoman Derbünnt ift:

er bietet ftatt Döllen Öeben* nur ein ©fclctt. 9lber ber Gompofition läfjt fiel) biel

Öute* nachrühmen, föüfer ift ein grünblich burdjgebilbeter, nad)benflichcr Äünftler,

feine ffluftf, bie ihrer ^actur na<h anttwagnerifch ift, erwerft immer 3ntereffe, aud)

ba, wo bie 3nftrumentirung etwa* fdjwcr auf ib,r laftet. äöenn bie Cper boeh

leinen ganz burchfdjlagenben (Sriolg b,atte, fo liegt ba«, wie gefagt, einmal am 2crt

unb bann baran, baft Rüfcr'S ganje mufifalifd^e 3lrt für bie al fresco-2öirfungeu,

Welctje bie 53ülme »erlangt, }U finnig, 31t intim ift.

2Baä fonft an mufif*bramatifd)en 51uffü^rungen geboten würbe, ging öon einer

italienifch,en ©efeUfc^aft aui. Xer ^Dlailönber «Dlufitoerleger ©on^ogno machte ben

Serfud), mit bem &nfcmblc beä Don i^m gegrünbeten Teatro lirico neuere italienifd)c

Cpem bem bcutfcfjcn publicum näb,er ju bringen, ein Skrfud), bcr fo jiemlicb,

tni§glütft ift. S)ie S)arfteller waren @runb ber erften Serftimmung; fie rechtfertigten

in feiner 5£öeife ba*, waS bie 3eitungen über bie SBoraüglidjfeit jene* Teatro lirico

ouögefagt Ratten ; insbefonbere erwie* fid) ©ignora 5^anbin, ber „star" ber ©efell<

ictjtrt, ^war al* fef>r realiftifc^e Sarfteüerin , aber al* gefänglich burc^au* unju<

langlicb,. Unb i^re ßoHeginncn unb Gollegen unterfc^ieben fid) Don ib,r nur barin,

bafe fie weniger gute ©cjaufpicler waren. Sie brei neu aufgeführten Söerfe be«

reiteten eine weitere <£nttäufd)ung. s3Jlan fann fie fummarifch bctjanbeln, ba fie

Slcrfmale ber Gigenart nur in geringem ©rabe haben. 3f)te Xerte finb aUcfamntt
über ben tierifttfdjen Seiften gefdjlagen. £odj ^at e* mit biefem fogenannten Scri*mo
feine eigene Sewanbtnife. 2öat)r foll jebe Äunft fein unb ift c* auch Dim jeher

getoefen, fofern fie roirflid) Äunft war. 9lber bie Äunft mufj natürlich ftiliftren, beim
fit fängt ja erft ba an, Wo bie Realität aufhört. Unb biefer 3Jeri*mo, ber ftd)

immer fo gebärbet, al* wenn er bie 9taturwahrhcit in Erbpacht genommen fyätte,

ftiliftrt erft rec^t. Gr ift eigentlich ein ©egenftüd zum ©artenlaubcnroman
;
wä^renb

bort trabitionell bie Sugenb fiegt, triumphirt h«r ebenfo trabitioneU ba* böfe

?rincip. $n allen Cpern, bie Währcnb bcr legten 3al)re am Italien 311 un*
9*
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'limitier gefommcn finb, fptelt fidj eine unglfldfüd^e Stcbedaff&Te ab mit SJiotb ober

©elbftmorb am ©djlufj. (Sine 9lu3nab,ntc madjen nur „^freunb (Jrijj" unb „$ie

föanfcau", unb bic ßibretti bietet ©tüdfe finb gcrabe nid)t italienifdjen, fonbftn

beutfdHranaöftfdKn Urfprung*. 2Bcnn man niefy annehmen miß, bajj in Stalten

au3fd)liefjlidj unglüdlicb, geliebt unb nadjfjer getöbtet wirb, fo bleibt nur ber Sdjlufc

übrig, b a f; bie ncuitalienifdjen Jejtbicbjer biefen Stoffen eine befonbere Vorliebe

entgegenbringen. 3nt 3öefentlid)cn Ijat ftd) alfo bie Stoffroa^l gegen früher fit»

änbert. $ie $Bel)anblung bcö ©toffe« tritt nur in meift unwefentlic^cn «cu&etliaV

leiten näfjer an bie Watur l)cran, entfernt ftd) aber auf ber anberen ©eite oft um

fo toeiteT bon iljr. SJeS^alb ift ber Warne „SJeriSmo" für bicfe Äunftgattung rec^t

unglfidlidj gemault.

Ciebeäleib unb Job finb aud) bie ^arfteflungSobjectc in ben brei Opern ber legten

italienifdjen ©tagione, in ber „Efcärttircrin" bon2.3llica, <Dtuftf bon ©amara,
ber „Festaa Marina" bon @. oronaro unb bem „©ilbano" bon largioni«
Üojjetti, Sfluftf oon ty. WaScagni. 2)te SJtärtbrerin wirb im beutfdjen 2ert

als „fccnifdje Wobetie", ber ©ilbano gar als „bramatifdje ©eenooelle" bejeidjnet.

$iefe contra«bictorifd)cn Ittel fennjeicfinen fo red)t bie Verworrene Äunftanfdjauung,

bie in ben Äöpfen ber 9titter bom SBeriSmo tjcrrfctjt. 3n ben lobeSarten bieten bie

©tücfe eine fd)öne ?lbwcdjfelung. 2)ic 9Jtärtt)rerin, ein SBeib au* bem Söolf, erftirft ftd)

mit Äoljlenorbb , weil fie ben Wofjrjeiten iljreg trunffättigen SJcanncd entgegen will

unb i^rem 3ugenbgeliebten nidjt folgen mag. 3n ber „Festa a Marina" rrbotdjt

ber Srif^cr 2onio ben fiiebljaber feine« ungetreuen Söeibca, wogegen int „©ilüano"

ein Spiftolenfdjufj ben fjerjlofen 33erfül)rer cincä atljufdjwacfjen Wäbdjenä in* 3en»

feitS beförbert. 9Jcuftfalifd) ftel)t bie Oper bon Goronaro ben beiben anberen ooran.

3t)r ©erfaffer f)at Eigenart, Wenn aud) feine feljr l)erborfted)cnbe; er Weife inteteffant

3ü tjarmoniftren , fcfjreibt ©cenen boll ßcibenfdjaft unb jcuer unb jeigt in ben

Gl)ören @efd)icf ber ©eftaltung unb ©rajie ber Grftnbung. S)er G^or ber ftrauen,

bic ben getäufdjten bemann berfpotten, ift in feiner 9lrt fogar ein Heine« flJteiflet'

ftürf. $cr Gomponift ber „Martire", ©amara, bermag faum irgenb etwas Stnate^enbe*

ju bieten. Gr ift ein Gtlcftifcr ; aber eö fel)lt iljm bie fräftige Watur, um ba& toon

Vlnbcrn (Sntteb.nte fidj ju afftmiliren. ©o bilbet feine «Dtuftf ein unerfreulich

^Potpourri aus Swflängcn an Söijct unb berfdfjiebene feiner ßanb&leute; fogar

äßagner liat bei mancher ©teile ©ebatter geftanben. 1k jafjtreidjen Sribialitaten

unb WtttagSWcnbungen ber Partitur fdjeinen jebod) ©amara 31t eigen ju gehören. 2lut^

über 9tta8cagni'* „©ilbano" läfet ftc^ fonberlic^ (künftiges nid^t berieten. 3emel)r

SEÖerfc bon Waäcagni befannt werben, befto auffälliger tritt ein ^langet feiner Sc«

gabung Ijerbor, ber für ben bramattfeben (^omponiften oer^ängni|boll ift: er tonn

feinen 9lu$brucf nit^t bem ©toff anpaffen, ben er muftfalifd) bearbeitet. sDta*cagni'*

«ötufif bleibt ftd) immer gleid), ob er mit einer Jragit wie in ber „Gcballeria"

iu tb,un §at, ober mit einem 3brjtl, wie im „ftreunb ftxty". ©ilbano, ber eben«

fall« tragifd) au«get|t, unterfd^eibet ürtj muftfalifd^ Wenig ober gar Jtidit bon anbeten

Opern 9ta«cagni
<

9. Xnic ber^wirften ^{lititlimni, biefe gefugten jparmoniecn fennen

wir längft, nid)t minber bie in füfelidjer ©entimentalität fdfmtadjtenbe SBiolonceHo«

cantilenc, ba« erregte Iremolo ber ©eigen, bie unmotioirtc Äraft be8 Orc^cftcr*

unb ba« ebenfo unmotibirte 3ntcrmeajo. 3U aUf 1« 9lnbern fe^lt e* ber Wuftf

audj nod§ in bebaucrlid§em ©rabc an melobtfdjer ©rftnbung; bic ©ingftimmen bc»

wegen ftd^ meift in flauer Slccitation, nur in ben Grjörcn tritt bisweilen ein reis»

bollerer melobifctjer 3«Ö ^etoor. ^ie ftarf ausgeprägte Unnatur, ba3 Söor^errf^en

bc8 Srflügeltcn bor bem Sinpfunbencn madjen ben „©ilbano" ju einer Wenig an«

muttjenben ©Tfc^etnung. ©einem 9lutor aber wäre bringenb ju wünfdjen, bafe er

einmal für längere 3"t int ^ßrobuciren innc breite, um ftet) ju beftnnen, ob nid)t

boc^ mct)r in ijm fteeft, ald er in ben legten Sßerfcn gegeben b,at. Wur ganj reiche

©etfter fönnen bei einem fo übcrftürjten ©Raffen immer üöertrjbottea bieten, unb

au biefen MuSerwärjlten gehört ^JlaScagni nid^t. —
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Unb nun ju bcn Goncerten. Störe UebetfüÜc ftnft beträdjtltdj $ufammen,

wenn man bie ©oliftenconcerte trjunlidjft bei Seite lafet. Unb ba* erweift fid)

ani berfd)iebenen OJrünben al* notr)ig. 2>enn e* ift in ber flleujeit eine eigen«

thumUdK Söerfdjiebung be* urfprünglidjen 33erb,altniffe* eingetreten. (Sine unenblict)

arjHc Vtn.^aiu ber ©oliften tritt bor bie Ocffentlidjfnt , nidit weil fte glaubt,

fünftlerifd^ etwa* jagen ju müffen, ober eine ©cmeinbe anbäcf)tiger «§örer erbauen

fönnen, audj nid^t etwa um ®elb a" berbienen, fonbern einzig unb allein um
ber SReclame willen, $ur Erlangung einer 3citung*notij, womögüd) einer lobenben

Äritif. Taf; Ijurburd) ba* Goncertleben eine fdjwere ©djäbigung erfährt, liegt auf

ber #anb, weil jwifdjen bie ^Berufenen fid) eine s]Jtenge Unberufener brängt. £iefe

Unberufenen fonnen bon Dorn t)erein unberürfftdjtigt bleiben. 8ber e§ wirb Jjter

fdjon au« raumlidjcn @rünbcn bie ©Reibung nod) weiter ju führen fein: e* Wirb

audj nietet immer angeben, bon ben Äünftlcru SRoti^ ju nehmen, bie e* wirfltd)

ernft meinen unb rein muftfalifdje 3wetfe berfolgen. 3)enn biefe SluTjeidjnungen

b,aben junöc^ft ba* 3**1/ Sitte*, wa* neu auftauet, ju regiftriren unb nad) 93er*

mögen ju Würbigen, flünftler bon befanntem Stuf unb Warnen fönnen leidet auf

eine ßrwätjnung bcrjidjten, benn e* liegt fein erftd)tlid)er ©runb bor, fortwärjrenb

ju betonen, bafe bon bem ober einem Slnbern wieber einmal SSollfommene* geleiftet

tporben ift

Unfere ßj&orbereine finb mit neuen SGBerfen aiemlid) jurütf^attenb gewefen. 6in
€l)or, ber bi*ljer bor ber großen Deffentlidjfeit fid) nod) nidjt berfudjt luitte, bie

.Jtufifalifdje @efeUfd)aft" , brachte in ber Äaifer SBilljcIm « OJebädjtnifetirdje ein

Äirdjenoratorium iljre* fieiter* a>. b. $erjog enberg, „25ie ÖJeburt
@l)rifti", jur Sluffüljrung. S)ie Sejeicrjnung „Äirdjcnoratorium" mufi ferjr wörtlid)

genommen werben: ba* SSert ift ganj für bie Ätrdje gebadjt unb fann nur bort

feine botte Söirfung ausüben. S)ie eigentlid) firdjlidje SJtuftf b,at feit bem Slnfang

be* 17. 3atjrt)unbert* immer meljr an ÖJrunb unb 93oben eingebüßt; bai Ahvdilidje,

ba* Reifet ba* unbebingt jum confefftonellen @otte*bienft ©eljörige, berflfid)tigte

fta), bon 3ar)rjefyit ju 3a$rgetyit fortfdjreitenb, attmälig jum allgemein föeligiöfen.

$ad)'« SBocalmuftf, bie aus ber ßunft be* Orgelfpiel* r)erau*gewad)fen ift, führte

ber berfallenben proteftantiid>cn Äirdjenmuftf frifdje ©äfte ju, aber Sad)'* Seifpiel

blieb in feiner eigenen ;>nt oljne Uladjfolge, unb über feine ©djöpfungen nmd)*
Öra*, big im jWeiten drittel unfere* ^aljrrjunbcrta feine SBerfe wieber ,jum

fieben erwedt unb meljr unb mcb,r befannt unb berftanben worben ftnb. 9ln

$arf) lönnen Wir teueren otjne äBeitere« nidn auf nüpfen, wenn e» fid) um bie

€d)öbfung einer mobernen Äirdjenmuii? r)anbett. %u<6 ber fivdilidicn ^anblung
felbfl mü|te bie neue Äirdjcnmufif geboren werben, llnb biefen JEÖeg fd)lägt aud)

|). o. .gjeqogenbcrg ein. ©ein Oratorium gleicht einem muftfalifdjen ©otteöbienft,

an bem bie ©emeinbe burd) Abfingen bon 6r)orälen 2t)eil nimmt. 25er Söcrfud),

ber in feiner 9trt gan£ ot)ne Vorgang ift, hat einen ungemein glüdlidjen Verlauf

genommen. Senn ^perjogenberg ift nid)t nur ein retigiö* warm empfinbenber

^Renfd), fonbem aud) ein ganzer Äünftler, ber auBjufbredjen bermag, wa* i^m ba*

-€>erj bewegt. S3ei aUer ©d)lid)tr)eit unb 5a§lid)feit, tro| eine* gewiffen populären
3uge* ift feine SJiufit bon feinfter fjractur, boU ^oefte unb bott intereffanter (iinjel*

jüge, befonber* in ^>infid)t auf bie tt)ematifd)e Verarbeitung be* sUtetobiematerial*.

28ie ber 3Jerfaffer bc* 2ejte*, Qfricbrid) ©pitta, ba* SBibelwort unb ba* geiftlidje

Sieb jur ©runblage be* ganzen Oratorium* gemacht b,at, fo berflidjt aud) ber

€omponift belannte 9Jlelobien in fein jarte* Jongewebe. $n einem 6b,or liegt

,)um Scifpiet ba* Sieb „C ^eilanb, reife' bie Gimmel auf" at* cantus rirmus im
Sobran, in einem anbern wirb e* bom "Jl L t burd) geführt, in einem britten bom
^afe.

vÄud) anbere ^Jtelobien geiftlid)er Sieber finb in biefer Söeife bejieb,ung*bott

»erarbeitet: „Quem pastores laudavere" liefert ben ©auftoff für bie ^»irtenmufit

unb ben barauf folgenben ftinbcrdjor, au* bem befannten altbö^mifcr)en Sßei^nad)t*>

Ueb ift ber (?b,or ber anbetenben Birten, au* „Resonet in laudibus
4
" ein anmutige*,
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bon weidjer SHoloncelloftguration umfloffene« Suctt geformt. Sie bebeutenbfte

Kummer foWofjl an äußerem Umfang wie an mufttalifd)etn ©cljalt unb Äunfi be«

©afce« ift ber ©d)luf$d)or. «Bon aufeen erinnert er etwa« an ben erften 6^ot in

©ad)'« 9Jtattljäu«paffton; ebenfo wie bort Clingen fidj l)ier $wci (Sljöre burd)*

einanber, unb fingt ein Änabcndjor eine (Ujoralmelobie in biefe 2ld)tftimntigteit

hinein. Setradjtct man frcilidj bie beiben ©türfe nftljer, bann berfdjminbet jrbe

2lcfmlidjfcit. Senn bei Sadf) ift Site« gröfjer unb Berber, bem ©egenftanb feint«

SBerfe« angemeffen, ba« Gfjrifti ßeibcn«gefdnd)te umfaßt; ^erjogenberg'« SJtuftt ift

freubig unb hell, toie bie SöcitjnadjtSftimmung fclbft. 3U Anfang unb 311 frtbt

be« ganzen Oratorium« unb am ©cfylufj be« erften unb jmeiten £l>eil« ftimmt bie

©emeinbe einen Choral an unb tritt baburdj ju bem ftunfttoert actio, ju ber bar«

gefteEten #anblung reflectirenb in 99cjicf)ung. „6« füt>rt audj burd) bie Äunft ein

SBcg pr JHrd)e, nidjt nur umgcfeljrt," Ijat Sßf)ilipp ©pitta einmal gefagt, unb

bie« Oratorium, ba* formell neuen SBcin in alte ©djläudje füllt, unb ba« über

ber ftrömmigfeit aud) ber ftröljlidjfeit nidjt bergifjt, bie* Oratorium fönnte tooljl

baju Reifen, jene« Söort be« feinftnnigen ©cleljrtcn 3" erhärten.

2Senn ^toci ba«fclbe ttyun, brauest e« nod) nid>t ba«felbe ju fein. 3n einet

Kantate ,,2lu« Seutf djlanb« großer 3eit" Oon Grnft £. ©etiffarbt, bit

ber ©tern'fdje SBerein unter ^rofeffor ©ern«ljeim jur Erinnerung an ben beutfd)>

franjöfifcl)en Ärieg aufführte, öertoenbet ber Gomponift $ur ßrjiclung einer geroiffen

5Bolf«tt)ümlidjfeit ebenfalls populäre SMobien, toie „Sie 2Bad)t am följein", ,$etl

bir im ©icgerfranj", „9iun bautet alle ©ott". 3lber ber Effect ift l)ier ber tut«

gegengefefctc wie bei ^erjogenberg , toeil ba« Eigene, ba« ©etyffarbt ^injubringt,

nidt)t audj eigenen Söertl) fmt. Ueber bie ftfodjllrit ber Srfinbung bermag aud>

baß jiemlicf) bebeutenbe können unb bie ©efd)itflirf)feit be« Gomponiflen nid)t b>
toegautröften. 3tt,«fcl^o^ne ift er ein befferer ^atriot al« SRufitet.

(Sin britte« oratorifdjc« SBerf fam gclegentlid) be« 9Jt uf i ff eft c« ber t ö n i
9*

Iidtj en Stab ernte ber Äünfte jur 9luffül)rung. Sic 9lfabemte beging ba»

Jubiläum i§rcö aweiljunbertjätirigcn SJefte^cnä , unb bie 9(btf)cilung für SJtujÜ

berlielj ber freier feftlidjen Ölanj. Srci Gonccrtabenbe mürben mit SBerfcn Der«

ftorbener unb lebenber 9Jcitglicber ber Ktllbttnie aufgefüllt. Ser erfte Slbcnb bradjtt

$Wci ©ätye au« ©rclT« fecr)3el)tiftimmiger v
Uteffe unb ein Cffertorium bon Etorifc

Hauptmann , gefungen bom Gfjor ber ©ingafabemie unter SJJrofcffor JBlumner'»

ßeitung. Sann folgte tfljcrubini mit bem D-moll-Ouartett unb ©pofjr mit bem

Soppelquartett in E-moll, ju beffen 9lu3fü^rung fit^ bie Cuartettgenoffcnfd^aftfn

3oad)im*E>alir berbunben Ratten. Enblid^ maren SJtarfcljncr, 3GÖ. Jaubert unb ßöme

burd) ßieber unb S3aUaben bertreten. ?lnt britten Slbenb ftanb ^Jteifter 3°ad)im

bor einem erlcfcnen Drc^efter, jufammengefefct au« gegenwärtigen unb früheren

©djülern unb Se^rcrn ber .öoctjic^ule für 2Jtufif, unb einem nic^t minber erlcfcnen

Gljor, unb führte Söagnef* 3fauft--Ouberture, 33ra^m'8 C-moll-©infonie unb sJ)tenbel»«

fo^n'd „SCBalpurgiänactjt" auf. Sa8 jweite Eonccrt war gan^ jenem erwähnten Cra»

torium, bem „5Jtofcö" bon Tfiax S3rud§, gewibmet.

Scr £ejt biefe« Oratorium« ift oon Subwig ©pitta berfaBt. 6r gliebert fi$

in bier Sbt^eilungcn : am ©inai, ba« golbenc Äalb, bie Stürffe^r ber Äunbfajafter

au* Äanaan unb ba« ßaub ber 3)ert)eifjung, unb ^ebt in großen 3ügen bie |)aupt'

momentc au« ber ©cfd)idjtc be« biblifb^en gelben fjerauö. Sluc^ bie ßompofttion

malt mit breiten ©trieben. Sa« feine ©ewerf ber i^olöp^onic ift oerfd^mä^t, ba»

9lecitatib nätjert fidt) bem Slriofo, unb bie 9lric fclbft ift feljr frei be^anbelt. 2)a»

gibt bem 28crf einen ausgefprod^cn mobernen E^araftcr, ber noa^i er^Ö^t wirb

burd) bic reid) bewegte "Jttobulation unb ben großen Sufwanb an ord^eftralen

^Kitteln. Sie ftarfe Sramatif einaelncr ©cenen bringt bic ©efaljr na^c, bafe ber

Eomponift in« 2f)catralifd)e bcrfaHe, unb bisweilen ftreift benn auef) bic Dtuftf an

ba« tt)catralifdjc SPat^os, auf Soften ber inneren 2öärme. 2luf ber anbern Seite

ftnbcn fidg bann wieber oielc ©teilen, bei benen man nic^t nur Jörudg'« birtuofe
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Bcherrfdjung bcr mufifalifd)en Üedjnif unb feine fein abmägenbe Äunft im tÄufbau

grofecr ßnfembleö bewunbert, fonbern fi<h auch gern Don feiner ßrfinbung feffeln

lägt. Dahin gehört ber Shor beä Boll*, al« Wofeö aum ©inai auffteigt, bie

Sdjilberung ber Äunbfchaiter, bie au« bem gelobten £anb aurürffommen, bann ber

Eingang junt öierten Ztyil', baä ©olo be« ßngclä bc* $errn unb baö wuchtige,

feb,r eigenartige GJjorrecitatiü mit Begleitung oon Drgel unb !ßofaunen. Wit feiner

pomphaften, becoratiben Söirfung eignet ftd) bcr „9Jcofe8" für eine geftfeier gerabe in

tjeroerragenber 9Beifc.

Unter ben Berliner Ordjefterconcerten flehen bie ber föniglid)cn Capelle unb
bie pf)illijarmoniftf)en obenan.

$ie föni gliche Gap eile unter 5* Ii? SB e in g artner $at in biefem

3ab,re größere unb bebeutenbere SBerfe nur wenig aufgeführt. 3u ocn intereffan-

teilen ©tfiden gehört Nidjarb ©traufe' Ord)cfterfd)era „Üitl Gulenfpicgcfä luftige

Streiche". %a'i @anje ift wirflich nur als ein gelungener unb geiftreidjer ©d)cra

auf'aufaffcn. 2)af$ bie Glittet ber sBtufif nid)t ausreichen, um bie 2fw*en be* über-

müttjigen alten Schelm« barjufteüen, barüber fann fein 3weifel befielen. Slber

ber Borftcttungöfreiö be* ^»örerd t[t burd) bie programmatifd)e Inhaltsangabe oon
tornherein eng umfehrieben. Unb burd) feine fabelhafte Beherrfdjung bei OrdjefterS,

burd) feine oiclgeftaltigc (Srfinbung rhtithmifeher wie melobifdjer 9Jlotiüe gelingt es

«traufj in ber Zfyat, bie $$aittafU auf Söege au leiten, bie ziemlich nahe an ben

fupponirten Vorgang hinan führen. Borbilb fann ber Gutenfpiegel nidjt fein,

nur abfdhrerfenbcS Betfpiel. £enn waS ein gcnialifd) öeranlagter Äünftler in

luftiger ßaune p ergöfclichcm (Jnbe führt, baSfelbc wirb bei ber Nachahmung burd)

geringere Naturen jum 3enbilb. 2)arum foll neben ber 9lnerfcnuung eine SöarnungS«
tafel ftehen. — 5Die „Sinfonie pathtftique** oon ^^aifotodfi ift jroar in Berlin

fdjon gehört werben, fprad) aber wteber auf« Neue an bei ihrer Borführung burd)

bie föniglidje Gapelle, Welche bieSmal wegen Grfranfung Söcingartner'S oon tyxo*

feffor ^)alir geleitet würbe. 2)aS 9Berf fdjlie&t merfwürbiger äöetfe mit einem

flbagio. eigenartige« weift jeber ©a& auf ;
befonberS finb barin auSgeacid)net ber

jtoeite im ftünfüiertel 2act unb baS ftimmungSreiche, }n .£>cra unb ©emütl)

fprcchenbe ftinale. Sine Aufführung öon Berlioa' fompathifchfter Gompofition,
Don „gauft'S Bcrbammnijj", litt unter ber ungenügenben Borbercitung unb ber

llnjulänglid)fcit ber Gtjorfräfte unb ber Soliften. W\i einigen eigenen Gom«
pofitionen hotte Söeingartner fein fonberlidjcs @lürf. 3" ben eigenen Gompofitionen
fann man füglich aud) feine Bearbeitung oon 2öcber'S „Vlufforberung aum Jana"
rechnen. Qx hat bieä rei^enbe ©tüd fo mit Oirtuofifd)em Flitter behängt unb
ord)eftral bemifeelt, bafj ber 9Duft fd)lichter Natürlid)fcit burd) ein ^ö^lic^ed ©alon»
parfüm faft öollftänbig oerbrängt ift. 3n einem 3mifd)cnfpiel aus ber Oper
,/flcalamtfa", einem älteren SBert, jeigte [ich Söeingartner burdjauä oon äÖagner
abhängig, dagegen hat er feine's „üöallfahrt nad) ÄeOlaar" nad) eigener Söeife

in
v
Blufif gefegt, ohne ftarf h^bortretenbc ^hantoftf/ fe^r Oerftänbig unb etwa«

nüchtern ben BJorten bee Öebid)teS folgenb. ©o glänaenbe Erfolge äöeingartner

aU Crchefterbirigent errungen hat, fo wenig ift es ihm bi*t)f* flcglftcft , ben Be.
rotte für eine fräftige compofitorifchc Begabung ju erbringen. Unb ei mufj ja

auch nid)t jeber gute Dirigent jugleid) ein grofees fd)öpfcrifd)eS Üalent fein.

Die ph^h0™ 011^™ (^oncerte hoben in Arthur Nififd), bem Nachfolger
Pari Neinede'ö als @ewanbhauscapcllmeifter, einen neuen Dirigenten befommen.

ift fdjon ein äfthetifcher ©enufe, ihn ben lactftorf fdjwingen ju fehen. Sie
ßleganj unb tornehme Nulje feiner Bewegungen ftet)t im angenchmften Wcgenfa^
in ber $aft fo mancher anberen Orchefterleiter. Unb ihn birigiren au hören
Ütroährt nod) größere Jreube. SDenn feine äußere ÖJclaffenheit entfpringt feine«,

rotgö einem vJJtangel an Temperament; Nififd) empfinbet Oielmehr fchr warm unb
lebtjart. ör hat babei bas feinfte ©efühl für bie mannigiad)cn färben beö

Crdjefterflangeö unb übt eine abfolute .^errfchaft über ben ^nftrumentalförpcr auö.

2ic Bereinigung biefer eigenfdjaften ergibt au«geaeid)nete Sircctionäleiftungcn.
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ftrifd) ift mir nod) eine gerabeju boltenbet fdjöne SBiebergabe bon Schubert'* H-moll-

©infonie unb bon Söagner'S £annhäufer«Dubertüre in bet Erinnerung; toie bort

ba* Violoncello ba* zweite Xtyma bei erften Satjc* ganj leife üor fid) l)inVing,

nue bie fd)märmerifd)e 3artf)eit be* Anbaute junt 9lu*brurf tarn, mie hier nxeber

bie finnlidje ©lutf) be* Venu*berg«3nterme,yo* frei gemacht mürbe, ba* tagt fid)

nid)t betreiben, eS roirb aber bem, ber e* gehört, unbcrgejjlid) bleiben.

Von neuen Söerfen haben aud) bie bhilharmonifd)en Goncerte nicht attju biel

geboten. 2)ie E-moll-©infonie bon £fd)aifoto8fi, bie hier §um erften 9)tal gejbiflt

mürbe, ift baburdj ausgezeichnet , baß fte fid) ganj auf einem Xfjema aufbaut.

9catürlid) ift e* bielfad) umgeftaltet, aud) bereichern 9lebenmotibe ben melobifdjen

@el)alt ber einzelnen ©äfoe, bod) bleibt ba* ^aubtt^ema immer ertennbar, unb

ba* gibt ber ©infonie eine Ginheitlidjfeit, mie fte burd) anbere Littel faum erreicht

toerben tönnte. 5>a* äBerf interefftrt hauptfädjtid) bunt) feine forgfftltige Arbeit;

gemütliche Anregung bietet es bem rioror in geringerem 9Jtaße. Sine (Suite auä

bem Saßet „9tamouna" bon 6b. 8alo ift im äöefentüdjen ein ^nftrumentirungd'

funftftüd. Sie Snftrumente roerben mit großer Virtuofttät gemifd)t unb ju Älang/

effecten bermerthet , bie eigentlich mufttaüfd)e ßrftnbung tritt bagegen in ben

#intergrunb unb erfdjeint jiemlid) unbebeutenb. äud) in ©tufebbe 2)lartueci'«

G-moll-Sinfonie ift bie ßrfinbung nidjt gerabe bie ftärlfle ©eite, befto größer aber

be* Verfaffer* combinatorifdje ©emanbtheit , bie fid), im ©egenfafc a" 2«lo,

meniger in ber Ordjefterbefjanblung äußert, al* in ber Verarbeitung beä X^eraen-

material*. Von beutferjen ^Jteiftcrn unb beutfdjer 9lrt hat s]Jcartucci ^Jtandje* an«

genommen. %m beutlidjften jeigt ba* ber erfte ©afc, ber in ber gform be8 daffifd)en

erften ©infoniefafce* gehalten unb augleid) ber gefd)loffenfte be* ganzen SBerfei

ift. S)urd) bie gcfühl*fd)melgcrifd)en SBeifen bei einfad) liebmäßig geformten

bante* flingt biel 2öagncr burdj, ber brüte, ein furjt*, aierlidje* ©tüdd)en, coquettirt

mit 2Battcau'fd)er ©rajie, unb ba« finale jeigt biel Äraft unb Seibenfdjart , abrr

aud) biel 3c^ff cnh«t.

3m legten biefer Goncerte tourbe unter Sttitmirfung be* bb,ilb,armonifd)fn

@f)or* ©d)umann'* «Dtanireb-SJcufif aufgeführt. 2>en SJcanfreb fbrad) #err Dr.

2. SBüllner mit ergreifenber Sörrfung; bie fdjattenhoTte &igur bei Jöuron'fdtjen

gelben fd)ien burd) irm Vlut unb ßeben \u gemimten. 5lber nod) mehr feffelte

$etx Söüttner al« ©änger, nuetooljl feine ©timme jeber Älangfd)önb,eit entbehrt unb

meber nad) ber #öhe nod) nad) ber Jiefe bjn biel ausgibt «nbere (Sigenfdjaften

entfd)äbigen jebod) reid)lid) für bai ftimmlid)e Winu*. 8. SBüIIner'd bier fiieber«

abenbe maren eine große Ueberrafd)ung. ©0 biel ^ßtaftif unb £iefe be8 Vluvbvuii?,

ein fo lebhafte^ unb feineä mufifalifd)e« (Uetühl haben nid)t biele ©änger aufju«

toeifen, nod) weniger eine ^ntelligcnj, bie ben ganzen Vortrag fo hcÜ burd)leud)tft.

3ebe8 Sieb , ba8 .^err SBüHner ftngt, brägt fid) bem #örer mie ein eigene* 6r»

lebnifj ind -Ot'rj.

Gine befonbere ^tgenthümltdjfeit biefe« SCBinter« maren bie nationalen @on«

certe. Gngtanb, 9tu&lanb unb gfrantreid) fyaben berfud)t, in je einem (Sonccrt ifut

eigene Dtuftt ber beutfdjen gegenüberstellen. S)ie Verfudje finb nid)t alle

glüeflid) ausgefallen, aber c* märe unbillig, au* bem Verlauf unb bem 3n^alt

eine* einjelnen Goncertabenbö auf bie 5ahig'c'ten unb bie ^robuetionötraft eine!

ganzen VolfeS fdjlie&en ju moEen. 3n*befonbere bon 9tußlanb unb gftanfreid)

haben mir feit fahren mehr unb Veffereö in unferen eigenen ßoncerten ju tyoxtn

befommen, al* unä bie Herren ©afonoff unb Golonne bieten tonnten, ^erm
ßolonne ftnb mir 3>eutfd)e ju großem 25ant berbflid)tet ; er ift in ^ari* ber

eifrigfte görberer beutfdjer 'iDlufü, inabefonbere ein begeifterter Verehrer unb 3titer«

bret SBagner'*. 9lud) hier, bor einem fremben Ordjefter, ertoie« er fid) als tyxtox*

ragenber Dirigent. <Dtit t)öct)fter r^rjt^mifd^cr ^rägnana unb mit unenblid) feiner

3lbftufung ber bbnamifirjen «Rüancen führte er eine ansaht moberner fran,}öfifd)er

ßornpofitionen auf. Weu maren babon nur brei ©tüde au* SBibor'* r
Contes

d'Avril\ neu, aber ohne fonberlid)en 2öertf). ^eu mar aud) in bem rufftfdjen
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Qoncext nur eine Suite Oon 9timafö*ÄorfafoW ,
„Scheherezade" ; bie pathetifdje

6infonie bon £fd)atfowäfi ^atte nicht lange jubor bie föniglidje GapeÜe gefpielt,

unb ein* ber wenigftgelungenen ßlabierconcerte bon 9tubinftein, bad in Es-dur,

befara unter ben Ringern bon Sofepb, ÖVbinne, bem borjährigen ©ewinner beö
s
Jtubinftcin*$Preife8, feine redete ©eftalt.

Soft nur 9leueS bot bogegen bas engltfd)e Goncert unter Villiers^Stanforb.
3um SBerthbollftcn gehörte bie D-dur-Sinfonie beä Dirigenten, ein gut gearbeitetes

unb gut erfunbene» Stütf, bog fid) beftrebt, ben Stimmungsgehalt aweier SJciltou'*

fdjer Webictitc, „L'Allegro" unb „11 Pensieroso", bie fd)on $änbel für eine Obe
benufct hat, mufifalifch ausschöpfen. 2aa oon ^>errn äeonarb Vorwitf gefpielte

Glabierconcert beweiben Tutors bermodjte nidjt tiefer anzuregen ; eS ift bon äufcerfter

(glätte ber 5orm, aber bon gar ju großer Vefdjeibenljeit in Vejug auf ben @e»
bantenget)alt. (Hnc irauerfpiel * Oubcrtüre £ubert v4$arrb'* oon breit auälegcnber,

träftiger ftrfinbung unb bie luftige 33ritannia*Dubertüre bon sDladenjie tonnten in

Gbjen befielen.

Gnblid) finb nodj ju erwähnen jwei Ordjefterconcerte, bie ©uftao Zahler
au* Hamburg beranftaltete , um eigene (Sompofitionen befannt ju machen. Da8
erfte tourbe burd) eine Sinfonie in C-moll allein ausgefüllt , ber jroeite 3lbenb

brad)te eine Sinfonie in l)-dur unb ben Gnflus „Sieber eine* fatjrenben ^efellen".

2er erfte ©afe ber C-moll-Sinfonie, im ßfjaralter eine« Jrauermarfd)ea, ift pathetifdj,

leibenfdjaftlidj. Dann folgt ein feb_r behagliche* ßänblcrfdjerao unb ein ebenfalls

redjt harmlofer, freunblid) Weiterer britter Safo, wie ber bortjergehenbe im Dreiad)tel*

Jact gehalten. 9lun aber brechen bie ©chreefen bee jüngften ©eridjtä to*. Sing*
ftiramen treten bjnju, Soli unb 6bor, bie beö 5Jlen|djen Sefmfudjt nad) bem „Ur.
lidjt" unb feine Hoffnung auf (Srlöfung bom (frbenjammer unb auf ^immlifdjen

^rieben auöbrürfen. Unb bajwifdjen bemüht ftdj baä überaus reich befefote Ordjefter,

eine Sdjilberung bes jüngften Jageä ju geben, Die ganjc Sinfonie mad)t ben

ßinbrurf be* llnorganifchcn, bie lUenfdjenftimme ift herbeigezogen, man weiß nicht,

toarum — Veethoben's Veifpiel fann nicht jur ^Rechtfertigung bienen, benn bort

ift einmal bie Anlage bes 2öerteS eine burchauä anbere, unb bann ift bie (Sin*

fütjrung ber ©ingftimmen in wahrhaft genialer Söeife motioirt. %\xd) ber 3"*
fammentjong ber beiben, an fid) red)t t)übfd)en ÜJcittclfäfee mit ben ganj anberS ge»

arteten ^ufeenfäfcen ift taum begreiflich. Ober b,at etwa Walter an 9tücfcrt'S Parabel
bon bem 2Rann im Sbrerlanb gcbad)t, ber, oben unb unten bom £obe bebrotjt,

fidj bod) nod) an Brombeeren erlabt?

Der lefcte Sa^ ift aud) ber munbe ^unft in ber D-dur-Sinfonie , bie fdjon

eine Vergangenheit hat. Vor einigen 3at)ren mürbe fte gelegentlich einer Jon-

fünftleröerfammlung in SBeimar aufgeführt, h> f6 bamaU „2itan", unb jeber Sa^
hatte feine befonbere Ueberfd)rift unb feine befonbere ©ebeutung. Den 2itel unb
baS confufe Programm hot ihr ber Homponift injroijchen wieber abgenommen, im
Uebrigen ift fte biefelbe geblieben, dä geht (Sinem mit ihr, wie mit ber ^rebigt

beS f anbibaten 3obfes: „ben einen Xt)eil 9liemanb berftehen fann, ben anbem
it)eil aber berftebet man". Der unoerftänbliche Ztyil ift eben ber lefcte Sa^, ber

ungefähr fo lang ift, wie bie brei erften Sä^e — ber berftänblidjc Xtyii — ju=

fammen. 2Bie ^rühlingeftimmung flingt es aud bem erften ^llegro; ^aaMKn-m'r

unb Äufe gebämpfter trompeten tönen bon fern l)er, Äudmf unb anbere Vögel
fingen barein. 3m Sdjcrjo hcrrfrf)* berbe Suftigfeit; man fann babei wohl an
einen bäuerlichen 2anj unb bei bem 2rio an eine ßiebesfeene benfen. Der britte

3ai.;, beffen .ö au ptbeftanbtbeil ber nad) s
3Jloü übertragene befannte danon „Fröre

Jacques" bilbet, ift wohl als parobiftifetjer Ürauermarfdj aufjufaffen unb mad)t

all foldjer feine üble %i%UT. SBenn nur bas finale nid)t wäre! Durd) einen

fd)riücn 95edenfchlag wirb eä eingeleitet, unb bann beginnt ein Durdjeinanbcr oon
melobifchen unb unmclobifdjen ^3t»rafen , bas Weber mufifalifd) ju berftehen noch

poettfd) SU beuten ift. Wähler hat ficherlidj biel Talent, auch Eigenart, wenn«
jdjon er fid) oft genug an berühmte Wufter erinnert. ?tber er mödjte um jeben

Digitized by Google



138

iprciä etwae Ungewöhnliches letften, unb er finbet bieä Ungewöhnliche noTläuflg,

nur in bcn grcUftcn ßonrraften. äöcnn ein feftcr 2Bille feine fo tjdufifl afigello*

fc^toeifenbe ^rjantafie in 3aunt hielte, bann mürbe ftd) auch ber 3nriefpalt feiner

mufifalifehen Statur in einem fjarmoniferjen Jhmftwcrf löfen.

Erfreulich int ^Berliner *Dtuftfleben ift bie 3nnahme ber Seranftaltungen für

Jtammermuftf, worunter ich ^ier hauptfächlich baS Streichquartett, baä Älaöiertrio

unb -ßlaoierquartett, überhaupt mehrfttmmige 3nftrumentalmuftf für einen Keinen

ÄreiS öon Auäführenbcn Derftet)e. wollte eine 3eit lang fdjeinen, als ob baä

^ntereffe für bie$ sUlufifgcnre faft eingefdjlafen fei, unb e« lag bie ÖJefahr nalje,

bafj mit bem 3nrücfgchen ber ^rariä auch bie ^Jrobuction öerfümmerte. ^nawifdjett

ift ber Sinn für Aammertnuftf wieber rege geworben, ebenfo wie in ber bilbenben

Äunft ber ©efehmaef an ber ftabirrung, bie ftd) gum Oelgcmälbe etwa cert)dlt tote

bad Streichquartett jur Crchefterftnfonie , neu erwacht ift. Xicfe Analogie fdpeint

mir feine zufällige ju fein; fte beutet wohl barauf hin, bafe baS intime äugen»

Midlich im Allgemeinen t)ocx) in ber Sdjäfcung fteht.

Das 3foachtm*Ouartett beüorjugte wie gewöhnlich bie SBerfe unferer Älafftfer,

ohne barüber bie ftomantifer ju öernachläfftgen , unb wie gewöhnlich bot es un.

öerg leichliche ©entiffe.

Die jüngere Cuartettgenoffenfchaft ber sperren ."ipalir, sücarfee§, 9)iüller

unb bechert brachte auch mobeme SBerfe. So ein Cuartett in C-dur op. 2 Don

3B. Stenhammer, eine recht tüchtige Arbeit, bann ein incrtwtirbigeS Stücf öon Biet

Siuffen: 9timSfö*£otfafow , £iabow, SBorobin unb tölajounow, bie in je einem

Cuartettfafc ben Wanten trjrcö Verlegers üöelaicff in feinen muftfalifdhen iöeftanb*

thcilen (B-La(A)-F) öcrhcrrlichen. Am beften fyabtn fich #orobin unb Öiaboto

mit ihrer Aufgabe abgefunben. Der ©ine fchrieb eine „Serenata alla spagnola".

eine jierlichc Älcinigfcit, in ber Sratfchc unb erfte ©eige ju ben ^Mjjicato*Accorben

ber übrigen Streicher eine fchmachtenbe sJJtelobie fingen, ber Anberc ein flangfchöned

Scherzo. Auch flwei neue Söcrfe öon 33raf)m* würben tjicr aufgeführt, jwei So»

naten für fllaöicr unb (Jlarinctte op. 120, bie eine in F-moll, bie anberc in Es-dur.

Söeibe Sonaten finb gleichwertig an geiftreicher ©cftaltung unb Schönheit ber ©e«

banfen Semcrfcnswert ift cS, bafj 33rahm3 fich immer fnapper fafjt, je älter er

wirb. Die SBebcutfamfeit ber SBerfe erleibet burch biefe ftiliftifche Untwanblung
teine einbüße, öiclmehr tritt ber Inhalt nur um fo flarer heröor. ©ewifj fann

nicht gefagt werben, bafj bie eine ber Sonaten hinter ber anbern jurfieftrete, aber

ber tnbiöibuelle ©efchmarf wirb feine Süahl treffen bürfen, unb ba mufj ich

fennen, bafj bie F-nioll Sonate meinem bergen noch näher fteht, ale bie in Es-dur.

3 h* langfamer Safo fcheint mir überhaupt jum Snnigften ju gehören, waS SBrahnts

gefchrieben. Unb wie fchön fcrdicfjt er fich an ben fchwermütpig auäflingenben erften

Satj an, wie fchön wirb er burch ben fanft bewegten £änblcr abgelöft, mit wie

göttlicher .jpetterfeit frönt baä finale baa ganje äöerf! sJiur fdjwcr fann man fid)

an biefer tfülle höchfter Äunft fatt hören.

Aus ben brei Cuartcttabenben ber Herren Jpollänber,S3anblcr, «Riding

unb Schrattcnholj erinnere ich wich mit mäßigem Vergnügen ber Aufführung

cineS Quartettes in G-moll üon Äöfeler unb mit lebhaftem ^Ölifeoergnügen eineS

Älaoiertrioä oon ^capraonif, baö oieUeicht gut böhmtfeh war, aber weit ablag t>on

Allem, was man in Deutfchlanb unter Äammermufif »erficht. Auch bie Herren

•iDtofer, Schäffer, äöiggerö unb Ircidjler beranftalteten einige Cuartett*

öorträge unb erfreuten burd) manche oortrefflichc i'eiftung.

Die iriofoiräen ber .^erren Sarth/ 20 i r t tj unb ^auämann h°^en

längft aufgehört, nur £riofoir£en gu fein ; c$ wirb in ihnen bie befte Äammermuftf

[eber Art gefpielt, Pom Solo unb Duo bisf jum Septctt unb Oftett- Diefe Seran^

ftaltuugcn höben ihr fcftcä jahlreichee ^nblicum, ebenfo wie bie Äammermufif'

abenbe ber Herren 3 a j i c unb @rünfelb; nur ift bie ^örerfchaft bort unb t|ift

fehr Derfchiebcn äufammengefc^t. 93ei iöarth unb ©enoffen fammelt ftd) ein gonj

internationaler Äreiö üon 2)cufiffreunben , bei 3°jic nnb ©rünfclb ift mehr
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berliner ßlegana beS S^iergartenbierteU Oertreten. Sleufjcrft paffcnb für bieS elegante

publicum war ein Älabiertrio in D-moll op. 32 oon %. ArenSfö, bas unter

3Jcitwirfung öon sDiar. $auer ffitx jum erften Wal gefpielt würbe: Salonmufif
in höchfter Verfeinerung, nicht feljr tief natürlich, aber blifeblanf in ber sJJtad)e unb
amüfant ju b,ören, trofe beS rufftfc^en SJerfafferS übrigens ihrem Gfjarafter nad)

meb,r franaöfifch als flaoifdj.

-jperjlidjen, ja entr)ufiaftifd^en Empfang fanb ^euer wie im 3Jorjaljre baS

bö^mtfctjc Streichquartett ber £erTen #offmann, Sut, Webbal unb 3öib,an.
3n #ejug auf abfolute £onfd)önheit, Seuer beS SBortragS unb Schärfe beS :Kiu;t imuiö

leiftcn bie Ouartettgenoffen baS ^>ödt)fte, wa* gelciftet werben fann. Inn Schubert*

\a)tt Cuartett, üon ihnen gefpielt, ift ein ©cnujj reinfter unb fd)5nftcr 2lrt. 33eim

leiten Seethoöen geht eS freiließ nid)t gana fo gut ab, aber eine« fdjicft fi*h eben

nidjt für 2lfle. SJie Jööljmen bringen immer manches sJteue. 3n biefem 3f»h* mar
ti ein Cuartett op. 119 iljreS ßanbSmanneS Maxi ^rnbi, baS burdi bie So»
libität feiner Arbeit unb burd) rcijOotle melobifdjc S&a,t fcffeltc. (Sin GabinctS»

ftüd ift baS Sdjeqo: furj unb bünbig gefaxt unb oon t)ödjfter rht)th«"fd)er

$iquanterie. 2tudj ein Quartett in A-dur oon Sorobin enthielt Oiel AnjiehenbeS.

6ö bewegt fid) atemlich ftreng in ber trabitionellen ftoxm beS clafftfdjen (Streif»

quartett«. 2)aS Kolorit lullt iuli oon 3 au }u 3 atj met)r auf. £aS Anbaute ift

trübe, fchwermütljig , ein flagenber @efang. 3m Sd/erjo geht es fdjon fröhlicher

ju, Jan^meifen flingen an, werben wieber burcrj einen füfc«träumerifd)en SJtittelfafc

öon eigenartiger Älangwirfung 3urücfgebrängt , bis bie Stimmung im finale in

humoriftiferjen Uebermutt) umfcrjlägt.

Gine neue Srfcheinung in unferem (Soncertleben war baS Cuartett ber S)amcn

Solbat-9toeger,5inger»33aileti,ßedb,ner«93auer unb .§ e r b c r t » ($ a m p*

bell. vJicues brauten fie nicht, aber fic fpielten baS Alte mit guter mufifalifcher

©Übung unb mit erquieflidjer &rifd)e, fo bafi fie ftd) fc^neU greunbe erworben

loben unb für fünftig einer warmen Aufnahme fietjer finb.

lieber bie Goncerte ber Soliften fann id) mid) iura faffen , trofcbem gerabe

biefe ju mancherlei ^Betrachtungen attgemeint-r Statur Anlaji gäben. Nur bie be.

merfenswerthe, aber feincSwegS tröftlid)c Sljatfache möchte id) ^eroorb,eben , bafj

außer bein üorfjcr erwähnten Dr. SBüllner tein Sänger unb feine Sängerin neu

b/roorgetreten ftnb, bie metjr als ein oorübcrgcb/nbcS ^ntereffe erregt hätten; bafj

überhaupt, wie es fdjeint, bie ®efangSmufif oon ber 3nftrumentalmuftt jurücf»

gebrängt wirb. 3luc^ unter ben ßlabierfpielcrn ift ber sJta^wuc^S nietjt ftarf.

3ofef J^ofmann, Wa^rfc^einlict) ber Scbeutenbftc aller jüngeren ^ianiften, fteljt je^t

fcb,on auf ooüer .OcUk, unb ber 9tub,m beS gewaltigen ledjniferS ^Bufoni jäblt audt)

fajon nact) 3ab,rcn. ^roei ^arifer Äünftler, ^jarolb iöauer unb ßbuarb
SRiSler, ^aben ^icx einen feb,r grofjcn ßinbrud gemad/t. Seibe oerfügen über eine

nad) jeber gtit^tung |ül tabellofe 2ecb,nif, unb beibc finb burc^aue mufifalifctje

Naturen, 9tiSlcr oielleidjt in nod) t)öt)erem @rabe als 33auer, beffen Spiet bis-

weilen, wenn eS fid) um Ucbcrtragung eines grofjen ©efüb^lSinb^alteS b,anbclt, etwa«
an ber Cberflädje haften bleibt.

Ausgeprägte 3nbioibualitäten finben fid) unter ben ©eigern me^r als unter

ben ?pianiften, unb b,ier gibt eS audj nodg ab unb ju eine Ueberrafc^ung burc^

ein neu auftaudjenbeS , großes Talent. 3m oorigeu x\ai;r war eS äöillu -nr
meifter, ber äße Söelt in 9ltb,em b,ielt, in biefem %afyx regt Alej'anbcr
$ctfd)nifoff bie mufxfalifc^en @emütt)er DieUcic^t noc^ mcfjr auf. Äaum irgenb

3emanb in Berlin ^atte fc^on feinen sJtamcn gehört, unb bei feinem erften Sluf.

treten geigte ber Saal ÜBectjftein feine gewöhnliche ^höfiognomie: er war ju brei

Siertbyeilcn leer, unb bie wenigen ÜBefudjeT machten gclangweilte ®efid)ter. Aber
nach ben erften Strichen, bie ber junge, fdjmächtige Jftinftler that, richtete fid) Alle«

empor, fpannte fid) jebe UJtiene; eine Sechnif, bie aller Sdjwievigfeiten fpottete,

eine abfolute 9teinljeit ber 3ntonation, ein weicher, üoller, feelifd) belebter 2on
unb ein Vortrag, ber mit höchfter ßmpftnbungSWärmc eine beiounbernSWcrthc ^Kuhe
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unb iflarfyeit berbanb, baä waren bic ßigenfdjaften, benen man fid) tjier ganj un«

erwartet gegenüber faf). 2>ie SBegeifterung beä publicum« fannte feine ©renken;

ber SBeifall flieg nad) jeber Kummer, unb baö 9tefultat war, bafj in ben nä^flen

Goncerten ber ©aal bie 3u$örer faum fajfen fonnte. hieben ^ctfdjnitoff Ratten bie

übrigen Seiger, wie ber ^öc^ftbegabte sÄrrigo ©erato, ber nur nod) etwai

im SJirtuofentrjum fterft, unb bie Geigerinnen einen ferneren ©tanb. Unb getabe

unter ben ©eigerinnen finben fid) einige tjeroorragenbe Talente: SBettü ©djwabe,
Gabriele SSictrowefc unb bie anmutige Söiener Äünftlerin Äofa #od)«
mann, bie fid) in bicfem 3al)r jum erften *ütal unb mit beftem Erfolg bei uns

$ören liefe.

2)ie attereigenartigfte unb allerberfönlicbjte Hünftlernatur, öon ber nod) ju

berieten ift, Ijabc id) mir biä jule&t aufgefpart: ben fdjwebifdjen ©änger ©üen
©djolanber. 2)a8 Reifet , ©änger ift nidjt ganj ber richtige 2lu8brurf, benn

©djolanber ift minbeftenö jur ^älfte ©dwufbieler. (*ä liat am (*nbc be« öorigen

3af)rt)unberta in ©ctjwebcn einen $)id)tercombomften gegeben, 6. 9Jt. 33eüman, bei

in ber Äneipe beim SBein ober nod) lieber beim ©d)naoä, umgeben bon einer ganzen

Kompagnie tjalboerlotterter 3c4g^noffen, jur Saute feine l)crrlid)ften Sieber fang,

tiefer ÖeHman ift ©djolanber'ä ßeibbidjter; ja, ©djolanber felbft ift ein SBeüman
redivivus, nidjt in $e$ug auf bie Äneipe unb ben 3llfoijol, fonbem in ber 2lrt feinet

Äunftübung. Qx betritt baä Spobium, bie ßaute im ärm, fefot ftd), greift ein ^aat

Slccorbe — unb mir finb, wo er unä f)aben will, in ber entlegensten Situation. Der

ba fifct, ift jetjt nietjt meljr ber elegante Äünftler im tabeltofen ftxad, ed ift ein ge*

broerjener Srinfer mit oerglaftrm 9luge, Ijttftelnb, nid)t weit bom @nbe: feine (beliebte

ift il)m untreu, fein Äinb ift tobt, wa* bleibt ilmi übrig, aU aud) ju fterben? Sllfo —
nod) einen Ärug Söein! Ober er ift ein frifdjer iöurfd), ber feinem ©djafc ein

©tänbdjen bringt. Ober er gcfjt trauernb tjinter bem ©arge beä SdjnabÄbrennerö

ßunbt)olm tjer — er greift bunfle Wccorbe auf ber ßaute unb fdjwingt fie in

weitem 93ogen — bie ©lorfen läuten, erft fern, bann immer nät)er, mir folgen

felbft bem 3u
fl
c
' t)ören bic Semerfungen ber ßetbtragcnben , feljen bie Söittme mit

ben oermeinten 9lugen unb bie ganje 3ed)brüberfd)aft. 9lm Gnbe get)t
T

« jurüd öom
Äirdjljof, ba8 ©eläute mirb leifer unb oerflingt julefet ganj. SJurd) bie Färbung
unb 9cüancirung fetncS ©efangätonä, burd) fein 'Üftienenfbiel, feine Äörperberoegungen

zwingt un8 ©djolanber mit erftaunlid)er Jfraft bie SJorftellung oon biefen <£reig-

niffen auf. Sin rein Itirifdje ©lüde ge^t er feiten rjeran — bafür ift aud) feine

fleine unb unbebeutenbe ©timme nid)t geeignet; in SlHem faft, roaä er oorträgt,

ftedt ein bramatifdjeä Moment, unb bad greift er t)erauö unb baut eine Doll<

ftänbige ©cene barum auf. ©eine äBanblungeffät)igteit ift fd)einbar unbegrenzt;

ob er tragifdje ober tjeitere Vorgänge barftellt, ob er 93etlman'fd)e ^^antafien

ober fpanifd)c unb franjöftfdje ßieber ftngt, mir fernen immer bie Situation unb

iljren äfottgflng leibhaftig bor und: ben flotten, jungen Sambour, bie ÄönigS-

tod)ter, toie fie fid) über ben SBalcon beugt, um bem l)übfd)en jungen feine ^tofe

abjufdjmeidjeln, ben alten fUjigcn Äönig, ber ben fredjen 3?emerber entrüftet aurüd«

weift unb iljm blöbe nadjficht, ald er mit feinem 9teid}tf)um geprablt tjat unb ftolj

Oon bannen jierjt; ober ben braüen ©eemann, ber ein (Snod) ^lrben-©d)idfal erlebt,

ober bie erftc ber „trois jolies princesses" , bie ftd) nod) tjalb im ©d)lare refeit unb

gätmt: Je crois qu'il fait jour." s3tur einä ift fdjlimm unb t)at gewife ernftt>aften

ßeuten ernftljaft ju benlen gegeben, äöorjin fott man ©d)olanber t^un? ©änger
ift er nidjt fo red)t unb ©dmufpieler fo red)t aud) nidjt. ©etjört biefer äft^etifdje

©törenfrieb, ber fo unbefümmert mit feiner ßaute batjer fommt unb bie 9Jtenfd)en

lad)en mad)t unb ju Irjräncn rü^rt, gehört ber übertäubt in einen Goncertfaal?

@ewi| ift er 9Jtand)em eine redjt ärgerliche (Jrfdjeinung, wie benn baö fünftlerifdje

@otteegnabentf)urn meiftend etwa« 91ergerlid)e8 an fid) ^at, weil e«s fid) fo fd)Wer

in ben ©d)ubfäd)ern ber gewohnten .ftiinftanfdjauungen unterbringen läfet.

<5arl ÄrebÄ.
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[^ac^bnid unterlaßt.]

©erlin, Witte 3uni.

%\c SJtoefauer Jfrönungefeierlidjfeiten fjaben aufd 9leue gejeigt, roeldjer Göm*
Dateien ber $ax unb beffen hohe ©emarjlin fid) bei allen befreunbeten #öfen unb
Regierungen, fotoie bei ber ©ebölferung if)res eigenen SReidjeä öerbientermafjen

erfreuen. £iefe Sömpatbjen gelangten aud) in bem innigen sflcitgefüljle jum
Xuäbrurfe, bae fid) aller Orten (unb gab, alö burd) bie Äataftropljr auf bem
(J^obnnöfifelbe ein *DUfeflang in ben 3ubel ber ruffifdjen ©ebölferung gebracht

tourbe. Sie frieblidjen @efinnungen beä 3a«n t)aben jebenfall* auä Slnlafj ber

Ärönung8feftlid)feiten it)re ©eftätigung unb ©erflärfung erfahren. Der 3u ?Q tt fügte

e&, bafj wenige Sage nad) bem Slbfdjluffe biefeT ftcftlidtfeiten Kaifer 2öilb,elm II.

eine Deputation be« Petersburger ©renabierrcgimentS „König Ofriebrid) 2Bilf>elm III."

empfing, bie bie ©lürfroünfdje jur fünfunb^manjigjä^rigen Söiebcrfeljr beö läge*

überbrachte, an roeldjem bem Kaifer alä prinjen SBtlljelm bie Uniform beä rufftfdjen

Regimenter Derlietjen roorben ift.

©ei ber in Potäbam beranftaltcten Jafel, an ber aud) ber au* SJtoätau

jurütffefjrenbe Kronprinz Pon Italien unb ber Kronprinz Pon 2)anemarl tljcil-

nabmen, ridjtete ber beutferje Kaifcr an bie rufftfdjen, öon einem @eneral geführten

Cfficiere eine Slnfpradje, in ber er baran erinnerte, roie ber ©rofcoater beö jefct

j)errftf)cnben 3a*en, Kaifer 91Icranber II., gerabc cor fünfunbaroanjig Sabjen auf

feiner S)urd)reife burd) ©erlin unferen bamaligen Kronprinzen Tvrirbrid) 9Bilr)elm

unb beffen beibe 2 ohne empfing, „$aä 2)eutfd)e 9teid)," betonte jefot Kaifcr

2Bilf)elm II., „mar eben entftanben, unb bie fdnoeren ©erlufte, bie ber Üob in bie

Reihen fo oielcr befannten Dfficiere ber (Barbe geriffen batte, Ratten aud) baä |>erj

Seiner Wajeftät be* Kaifer* Slleranber II. auf« Jicffte erfdjüttert." ©ei biefer

Gelegenheit uerliet) nun ber :)ax bem iugenb(id)en Prinzen äBilfjelm bie Uniform
bee Petersburger Regiments, inbem er in feiner Änfpradje an ben Kronprinzen

ftriebrid) 2Bilf)elm f)eruorf)ob, bafj biefer 31ct ein 3«d)cn ber 3uneigung für feinen

Cnfel, Kaifer SBilljelm I., für beffen 6olm unb feine gamilic, fomie „ber un-

»anbelbaren ßiebe" für bie preufjifdje „
sirmee unb für bie (Sarbe" fein fottte.

$ie Iljatfadje, baf; ber jefct f)errfd)enbe 3ac an bemfelben Jage, an bem bie

Deputation oon Äaifer 3öilt)elm II. empfangen mürbe, ben Kronprinzen be«

ieutfdjen ftcid)ee ä la suite beafelben Regiments geftettt tmt, inbem er augleid)

jeine ©lucfmünfcrje übermittelte, barf als ein neuer ©eroeiä für bie jroifdjen ben

beiben "Btonarcrjen befteb,enben lierjlidjen ©ezieb,ungen gelten , bie augleid) alö

»eitere ©ürgfdjaft für bie 3lufred)terf)altung bee europäifdjen |$riebenä bezeichnet

werben bürfen.

9tid)t minber im fricblid)en ©inne terbient ber $epefd)enn>ed)fel erwähnt ju

»erben, ber au« SCnlafj be* #infd)etbeni> eineö ber au*gczeid)netften franzöftfd)en
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Bürger unb (Belehrten, 3uleS Simon, zwifcrjen bcm beutfdjen Äaifer unb beut

^räftbcnten bet franzöfifchcn ÜKcpublit, Saure, ftattgefunben f)at. Sie rein menfd)«

Ii dir Iii ciiit ali üi': , bie tfaifcr Söilhelm II. ju wieberholten URalen an ben £ag

legte , wenn bie franjöfifdje Diachbarnation bon einem fdjweren Berlufte betroffen

würbe, mochte eS ftdj um einen t)erborragenben Heerführer, wie ben 5Jtarfcb,all

9Rac ^Jcatjon, einen ßünfller bon ber Bebeutung 9JteiffomerS ober, roie foeben, um
einen ausgezeichneten Staatsmann unb (Belehrten t)anbetn, mufj jebenfalls auch

ffeptifdje ^ranjofen überzeugen, bafj ber beutfd)e Jfaifer feineSwegS bon feinbfeliant

©cfinnungen geleitet wirb. *Dtit SuleS Simon, ber feiner 3«* *tt fran^öfifdjet

Selegirter auf ber Berliner Arbeiterfd)ufc< Konferenz erfdjien, blatte Äaifer SBilhelmll.

allerbingS nähere perfönlidje Beziehungen angefnüpft, fo ba| er in feinem Beileibe

telegramme unter Anberem fagen fonnte: ,,3d) Werbe ftetS unter bem Sanbtx

feiner «ßerfönlichfeit bleiben, inbem td) mid) ber Jage erinnere, inbenen er mir feine

werthbolle Unterftüfcung lieh, um baS 2ooS ber arbeitenben klaffe zu öerbeffern."

2>urd) biefe Borgänge wirb inSbefonbere aud) erhärtet, bafj burd) ben £rei«

bunb ber europäifdjen 6entralmäd)te gute Beziehungen zu ben übrigen Staaten

burchauS nicht auSgefchloffen werben. S5ie empfangSrcbe , in ber Äaifer ftranj

3ofef am 1. 3uni in Sßeft bie Anfpradjen ber beiben 2)elegationS * ^räftbenten

beantwortete, hat aber nicht minber bei alten ^freunben ber Aufrechterhaltung bei

europäifchen SfriebcnS ben günftigften ©inbrucf herborgerufen. Äonntc ber SJtonardj

Zunäd)ft betonen, bafj bie Beziehungen Oefterreid) * Ungarns zu aIIen dächten bie

freunbfchaftlichfien geblieben fmb, fo unterliefe er bann nicht, h f™orzuheben , »«
baS fefte Auftreten beS SDreibunbeS in allen wichtigen, baS europäifd)e 3ntereffe

berütjrenben ^fragen biet bc\u beigetragen Ijaln-, bafj ber europäifche triebe trofc

mancher im Borjahre im Oriente aufgetauchten beunruljigenben Snmptome nicht

geftört würbe. 9JUt ©enugthuung conftatirte Äaifer fjfranz 3ofcf, bafj bie oon

ber öfterreichifch * ungarifchen Regierung im Bercinc mit Seutfehlanb unb Italien

entfalteten Bemühungen bie frjmpath'fche
sDtitWirfung aller ©rofjmädjte fanben unb

inSbefonbere in Bezug auf bie (Erhaltung beS Status quo auf ber Balfan^albinfel

eine (Sinmüthigfeit zu Sage förberten, beren zu erhoffenbe ftortbauer bie frieblidie

Gntwidlung ber internationalen Beziehungen gewärtigen laffe.

Sinb biefe Ausführungen bes JfaiferS (franz 3ofef burchauS unanfechtbar, fo

ging ein hcrborragenbcS SGßiener Organ bod) öiel zu Weit, Wenn es in ihnen eine

neue Beleuchtung beS BcrhältniffeS zwifdjen Oefterreich unb ben beiben anberen

Staaten beS SreibunbeS erblirfte.

©erabe im £inblicf auf bie bortrefflichen Beziehungen Oefterreich.Ungarn* au

S)eutfchlanb unb Italien erfcheint eS oon Anfang an geboten, alle Sltuftonen ju

Zerftören, nach °fuen bie Tripelallianz ein actibeS politifcheS Programm im Orient

haben fott. 3ft ber burchauS frieblidje 3werf beS SreibunbeS ftete Oon Beuern

betont worben, fo fonnte auch über bie Littel fein begrünbetcr 3weifel beftetjen.

9lur ben gegenwärtigen Befifeftanb oerbürgten S)eutfchlanb, Oc"terreid).Ungarn unb

3talien einanber Wedjfelfeitig, fo bafj im Salle eines Angriffes bie Bunbeegenofien

bcm in biefem Beftfcftanbe bebrohten Staate ^u ^)ülfe eilen. Bon ben bewährten

©runbfäfcen, bie 5ürft BiSmarcf bei ber Begrünbung ber Tripelallianz fcftftcHte,

foU benn auch in 3utunft nicht abgewichen werben. Audj erfcheint eS nicht }u.

treffenb, Wenn barauf cjemplificirt wirb, wie eS in Oeflerreich'Ungarn für unfinnig

gelten müfete, bafe biefcS biplomatifch ftch für fyranfreich einfe^en würbe, falls e*

^ch um ein ftreitigeS beutfcheS 3ntereffe hanbeln follte. Beftänbe biefeS ftreitige

3nterefye in einem Angriffe am* (Stfafe . Sothringen , fo würbe eben lebiglich b«

casus foederis öorliegen, gerabe wie im Salle einer gegen Bosnien unb bie

Herzegowina gerichteten militärifchen Action ©eutfchlanb auf bie Seite Oefterreich»

Ungarns treten Würbe. Sagegen ift bie beutfdjc ^Regierung feineSwcgS oerpflichtet,

etwa in ber bulgarifdjen Angelegenheit ohne SBeitercS für alle 3ufunft ben öfter«

reichifchen Stanbpunft einzunehmen. Wufe betont werben, bafj £eutfd)lanb fid) in

biefer wie in ben übrigen ben Orient berührenben Angelegenheiten bottc Actione
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freiljett gefiebert Hüffen will, fo ftnbct biefe bod) if)r 9)<afi in ben 5öeftimmungen

beä 93erliner SJertrageS, bic burd) ben £reibunb in feiner äöetfe abgeänbert »erben

tonnten. Rainald ttmrbe nun bie Ginflufefpl)ärc 9tufjlanbS in Bulgarien beftimmt,

unb es cntfpridjt lebiglid) ben ©efefcen ber <8ered)tigfeit unb iöilligfeit, baf? bie

großen Opfer an 9Jtenfd)cnleben unb materiellen ©fitern, bie öon ruffifcher Seite

im Jhriege gegen bie 2ürfei jur ^Befreiung Bulgariens gebraut würben, iljt

Slequibalent finben.

S)a im *£Ronat *Dcai bie einjährige ÄünbigungSfrift beS 2)reibunbeS abgelaufen

mar, gilt biefer unter ben früheren Söebmgungen wieber bi8 ,jum 3al)re 1903, fo

bajj alfo auch öon einer neuen geftfefcung beS SerhältniffeS jWifd)en ©efterreieh«

Ungarn, 2)eutfehlanb unb Italien, fowie öon einem neuen Programme auf beut

Gebiete ber Orientpolitif nicht bie 9tebe fein fann. Unbefehabet ber Stipulationen ber

JriöelaHiana ift jeber ber brei Staaten in ber Sage , gemcinfchaftlich mit anberen

Wädjten eine biplomalifche Slction *u unternehmen, wie burd) biejenige 5)cutfch*

lanbS, 9tufjlanbS unb 5ranfreid)S im chinefifch'japanifchen Gonflicte erhärtet würbe.

Gbenfo war unb bleibt Italien in ber Sage, bei feiner afritanifchen
s

J?olitif ftdj

mit Gnglanb inS Ginöernehmen ju fefcen, unb bieS ftef)t fo fetyr mit ben frieb*

liehen lenbenaen beS 2>reibunbeS im Ginflange, bafe alle brei dächte ftd) in

Slegöpten jufammen fanben, als bie britifc^c Regierung für bie <£fpebition nach

Dongola bie bereiten Glittet ber ägtjptifd)en StaatSfdmlbcnfaffc in VI n nun et;, nahm.
SSirb aber öon franjöfifcher Seite ber Serfud) gemalt, im eigenen 3ntercffe bie

ägüptifche ftrage aufzurollen, fo liegt für bic 9Jcäd)te beS SreibunbeS ebenfo wenig
toie für Gnglanb 9Jeranlaffung öor, an einem als Dortrefflidj erfannten SerwaltungS^

fpfteme <ju rütteln.

9Jtit ©enugthuung würbe auch öon allen ^reunben beS trofc ber auf|'tanbifd)en

Bewegung auf Greta feineSWegS bebrohten europäifdjen ftriebenS bie lebhafte

Jljeilnahme aufgenommen, bie ßaifer ftranj 3ofef t»inftc^tli«^ ber ßreigniffe auf

betn afritanifchen ÄriegSfchauplafce an ben Jag legte, inbem er auSbrütflidE) herbor*

hob, bajj bie Armee beS treuen 33unbeSgenoffen im fd)Weren Äampfe mit einem an
3at)l weit überlegenen üJegncr bie ©hre °er italienifchen ftahne f)od) gehalten habe.

9todjbem Äaifer 3öilf)elm II. bei feinem jüngften Aufenthalte in Italien ben

£eroiSmu3 ber italienifchen (SypebitionStruppen in Abeffinicn bereits anerfannt

unb erflart hatte, bafj feine anbere europäifehe Armee unter ben gleichen un«

günftigen SöorauSfetyungen ben WeguS öon Abeffinien unb beffen Uebermacht ans

bem ^ftbe gefchlagcn haben Würbe, mufc bie nunmehr öom Äaifer öon Cefterreid)

gewollte Anerfennung bem italienifchen Wationalgefühle ebenfalls au großer 58e«

friebigung gereichen, um fo mehr, als jcnfeitS ber Alpen eine nicht ganj un«

berechtigte Söerftimmung gegen ben bem eigenen -öerrfcherhaufe befreunbeten s])couard)en

h'rrfchte. SBurbe eS bod) als eine 3urütffcfcung unb SBerlefcung ber internationalen

Gourtoifie empfunben, bafe Äaifer fixan^ 3ofcf immer noch nid)t ben ihm in Söien

bom Äönigc Umberto abgeftatteten Söcfud) erwibert hatte. Wxt Siecht legten auch

bie 3rdicner ©ewicht barauf, bafj biefe ßrwiberung beS in ber öfterreicfjifchen

^»Quptftabt gemachten SefucheS nicht etwa im ftönigsfdjloife ju 3Jtonja, fonbern

in JRom felbft erfolge. 9lnbererfeitS fonnten fidh bie mafcgebenben Greife Italiens

nicht öerhehlen, wie fdjwierig eö für ben Äaifer ^ranj 3ofef als StaatSchef beS

fatholifchen CefterreichS wäre, ohne ben ^apft 311 fränfen, in ber $auptftabt beS

geeinten Königreiches Italien, im „unantastbaren 9com", ju erfcheinen.

SJarf nun aber auch in biefer -jpinficht ein 2Banbel erhofft werben, nad)bem

$apfl ßeo XIII. gegenüber bem Ouirinal in Abcfftnicn eine Wefcntlich freunblichere

Haltung befunbet fyat? Statte er bereits -öor einigen Satiren ben fraujöfifchcn

apoftolifchen Delegaten in ber Kolonie (Eritrea burd) einen Italiener erfc^t, fo liefe

er eS auch nach ber Schlappe bei Amba ^llabfdji unb ber Aataftroph? öon Slbua

nicht an Jhinbgcbungcn ber ©hwbathie fehlen, damals bereits fonnte man fich

ber aBahmehmung nicht öerfchliefeen , bafj ber $apft, beffen 2actgcfühl unb rein

menfehlicheS ßinpfinben fich bei anberen Slnläffen gleichfalls nidjt öerleugnet hatten,

Digitized by Google



144 Icnt'djf ÜRunbfdjau.

fid) aud) alä Italiener füllte. UeberTafdjen mufcte trofcbem, bo§ ßco XIII., um
bie ©efreiung bei bom ftegu« Oon Stbeffinicn nodj nidjt ausgelieferten italienifdjen

befangenen ^erbeijufüfjren , an ben Äönig 3Renelif felbft einen ©elegirten mit

einem folgen Auftrage unb einem etgen^önbigen Schreiben abgefenbet tiat. 3 id^erLidi

bat cd nodj gute 3Begc, bis bie bom 9lad>fotgcr SßiuS' IX. im ©egenfafce ju biefem

an ben lag gelegte 93crföl)nlid)fcit aud) auf bem ©ebiete ber inneren ^olitit

ftrüd)te jeitigt; jebemattS erhellt aber au* ben jüngften Vorgängen, wie feljr Sie»

jenigen irren, bie bei &ufünitigen internationalen SJerwirflungen Darauf jäl)lcn, bafj

baä ^apfttljum unter alten Umftänben auf Seiten ber (Segner 3talien$ fteljen werbe.

3)er ©eifall, ben bie 2lnertennung bc$ SöerrjaltenS fico'S XIII. in ber italientfd)en

£cputirten!ammer fanb, bemeift augleid), bafj, abgefeljen Oon ben Ultrarabicalcn, aud)

bei ben „buzzurri", wie bie Hnfjänger beä CuirinalS im ©cgenfafce flu ben „codini
-

,

ben Parteigängern bcS Söaticon«, genannt werben, Oon einer unüberwinblidjen \!lb--

neigung gegen einen modus vivendi nid)t bie 9tebe fein lann.

©o jeigt fid) bon Beuern, bafj bie Stella d'ltalia, ber italienifdje ©lürfSfteru,

trofc ber trüben ^rop^ejeiungen ber franjöfifdjen treffe teinesfwcgS fid) im hiebet«

gange beftnbet. Ratten Sßarifer ©lätter nad) ber unglfirflidjcn 3 dHadit oon xUbua

eine ßoderung beS 2)reibunbe3 angefünbigt, toeil 2>eutfd)lanb unb Defterreid)«ttngarn

bie 'SJUnberWertrjigfcit bes britten SunbeSgenoffen erfannt rmben müßten, fo hat ftd)

gerabe bie fteftigfeit ber Sripelatliana erwiefen, unb ber beutfdje Äaifer, fowie

Äaifer grana 3ofef unterließen nid)t, Da* abfällige Urteil ber Söiberfadjer 3talienS

über beffen £eer in unaweibeutiger Söeife ju corrigiren. 9lidit minber bebeutfam

erfdjeint aber, baß gerabe baS *Dtifjgefd)id Italiens bie wofjlwoltcnbe ©efinnung
beS ^apfteS jur Deutlichen (£rfd)einung gelangen liefe, Sie jüngften parlamen»

tarifdjen Vorgänge geftatten aud) ben Sdjtufj, bafc ti bem ßonfeilpräftbenteu

SRuDini gelingen merbc, bie innere Verwaltung in erfpriefjlidjcr äöeife ju geftatten.

-U iiv wirb ed iidi für bie oufnu't empfehlen, Don pcrfönlidjen 3lu$einanbcrfe&ungcn

mit bem früheren fltegime abaufefjen. Äonnte eS bod) gefd)ef)en, bafj aus Änlafc

ber parlamentarifdjen Debatten über «DHfjftänbe, bie im fteffort beS «DUniflerium*

beä Innern unter Griipi nunmehr feftgeftellt roorben fein fottten, bie bon bem
gegenwärtigen Seiter ber Regierung aeeeptirte einfache JageSoTbnung nur mit brei

Stimmen sUle^rr)ett jur Slnnalmte gelangte. ftreilid) ertTärten bann in ber nädjftcn

Sifcung metjr als fed)aig 2>eputirte, ba§ ftc, faß« fie bei ber Slbflimmung an»

wefenb geroefen Wären, ebenfalls für baä sDcinifterium botirt gälten. 3mmer^in
Ratten fid) jwar nodj etwa bretfjig 9lbgeorbnete ber Stimmabgabe enthalten, fo bafj

oon Seiten ber Oppofttiondorgane barauf tungewiefen werben tonnte, bad o abinet

müfete feine Öntlaffung nehmen. 9tubini tonnte jebod) um fo e^cr auf feinem

Soften bleiben, al* bic 35eputirtenfammer ju einer 3eit gewählt worben, in ber

ßriäpi ald dfonfeilpräfibent bie 9{cgicrungegefd)äfte leitete. Jpieraud ergibt fid),

ban beffen 9tacbJolger nad) conftitutioneltcm ^ ran die bad Parlament auftöfen

fönnte, eine ©Dcntualitat, bon ber &unäd)ft Slbftanb genommen worben in.

SSnawifdjen b,at ®eneral ©albiffera, oljnc alte Segler feines Vorgänger« im Ober«

befehle, bee ÖJeneral« SBaratieri, wettmadjen ju fönnen, bod) bei Äaffala gegen bie

Xerwtfd)e unb fpäter burd) ^ntfe^ung Jlbtgrat'ö fo erfolgreid) operirt, bafe bie

iüeenbigung ber 6rpebitton ald nol^o^ene iijat'adie erachtet werben tann. Sud)
fe^lt e* nid)t an 9tnjeid)en, bafj ber Uleguä oon 3lbeffinien, ÜJtenetif, felbft ben

5riebcnSfd)lu6 herbei geführt fe^en möd)te, bei bem bie Italiener jebenfatl» bie

«Dlarcb « SBelefa . ßinic behaupten, auf ben SBefifc ber ^rooinj 2igre^ im Uebrigen

aber oerjidjten werben.

3m ©egenfafcc ju statten , wo bic bunflen fünfte am politifd)cn |>ori3onte

narjcju gefd)munben finb, fetjen fid) bie leitenben Staatsmänner in Spanien nad)

wie oor in einer ungemein mifjlidjen Sage. SBar bie Hoffnung gehegt worben,

bafj nad) ber (£rfefcung beS 9)tarfd)alle *Dtartinej 6ampoö burd) ben @eneral

9Ber)ter bie Unterbrüdung bee Sufftanbed auf duba fe^r balb gelingen würbe, fo

ift biefe Erwartung feineewegs erfüllt worben. S}ielmet)r wirb bic (rypebition auf
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ber großen Jlntillc nodj manche Opfer bon bem *Dtuttertanbe erforbern. 3U biefen .

Scbroierigfeitm fommen noch folche ber inneren üßolitif, bie jum Hicii in un*

mittelbarem 3ufammenhangc mit ben ifingften allgemeinen 3öaf>len für bie Sfcpu*

tiertenfammer unb ben ©enat ftefjen. Saß allerbing« ba« conferbatibe Sabinet

Ganobas bei @aftitlo ebenforotnig oor SÖahlbeeinfluffungen ieber 9lrt aurüdfehreden

mürbe, wie bor ihm ba« liberale sDlinifteriuin ©agafta, tonnte nid)t überrafdjen.

Sie Vorgänge, bie ftd) bie«mal bei ben Söahlen in bei .£>auptftabt, fowie auf (Suba

abhielten, waren aber wohl geeignet, ben Unwillen afier Unparteilichen ju erregen,

jumal ba bie ber Regierung nahe fteljenben Organe, Weit entfernt, bie äöatjl«

fälfdmngen ju beftreiten, nur geltenb machten, baß bie liberale Regierung ba« all*

gemeine 2Sahlred)t eingeführt tyabe, fo baß nunmehr auch beffen unmittelbare

folgen in ben Äauf genommen werben müßten. SJiet erörtert tourbe in«befonbere

bie Ganbibatur be« 9Jtarqu<$« be ßabriflana, ber bor einigen SJconaten auf bie im
Skbriber ©emeinberattje beftehenbe Gorruption fjingeroiefen unb burdt) feine (Snt*

Füllungen auch ben 9tücftritt zweier "Dtitglicber be« ßabinet« Oeranlagt ^atte.

£er gan$e 2ärm märe jebod) tooljl berrmltt, wenn nicht jroei ber befannteften

fBanifdjen ©enerale in bie Bewegung berwicfelt toorben wären. Wtterbingä tourbe

man pnöchft an bie fomiferje Ober ober an ba« fpantfe^e Sntrigueuftürf erinnert,

al* au« sBlabrib bie telegrapfnfche Reibung eintraf, ber 'öiarfdjall 5Jlartinc3

Gampoe unb ber (Seneral ißonero hätten gerabe im Begriffe geftanben, fidj au
bueUiren, al« fte burdj ben plofrlid) eintretenben ©eneralcapitän pon SJtabrib baran

berljinbert toorben wären. 3«n .§inblirf auf bie Wollen, bie öon Gfeneralen in

Spanien bei revolutionären Bewegungen oftmals gefpielt tourben, toar jebod) nicht

auegefdjloffen , baß ber eigentümliche Vorgang eine umtptomatifdjc Bebeutung

haften fönnte. $n ber £hat fteht biefer auch mit ben legten 2öahlfämpfen in

innigem 3ufammcntjange. ©eneral Borrero ift in Guenca jum Senator gewählt,

biefe SBafl aber angefochten toorben , worauf er, in feinem Politiken Gljrgeiae ge.

fränft, an ben 3Rarfd)att Martine) Gampo« ein im fdjroffften Jone abgefaßte«

Schreiben richtete, in bem er ihn bcfd)ulbigtc , ben ßonfcilpräfibenten ju fetnett

Ungunflen beeinflußt ju haben. sJcad)bem ber Öeneral ben SJcarfdmll noch &e*

fdmlbigt hatte, bar, er ihm feit ber äöieberherftellung be« Äönigthum« auch in

feiner militärischen Laufbahn ftet« t^inberlict) getoejen fei, fuhr er mit echt fpanifchem

Öocalcolorit fort: „3dh habe jtoei
s4Hftolen; wir fönnen fie probiren — bie 3eu9fn

»erben über bie Ginjeltjeiten be« 3roeifampfeg entfeheiben — , benn ich fabc °*c

Slbficht, Dasjenige ju thun, roaä bie Äugeln ber eubanifdjen Slufftänbifchen in

^eralajo unb C^olifeo nicht oermocht hoben." Cäfet biefer ©rief auf bie in ber

tyanifetjen Srmee herrfchcnbe S)idciplin grelle Streiflichter fallen, fo erfährt ber-

Satt baburdj eine weitere Beleuchtung, bafe bie 3c«fl«" bei 2Itarfchatt8 «Dcartinej

Gampo» unb be8 ©eneralö »orrero ftcf) bei bem ÜJcarqu^ss be ßabriftana ^ufammen»
fanben; audh roirb ber heißblütige (Seneral bereit« öon ben rabicalen Stemmten in

flnfpruet) genommen. S)ie Regierung felbft ^attr junäcbjt bie
s
Äbftcht, bie 3ln«

Gelegenheit einem au« ben Warfchällen unb ben rangälteften @enerallieutenantö

in 'ötabrib beftehenben Ehrengerichte ju unterbreiten. Sluct) fah ftd^ ber Äriega^

minifter Oeranlaßt, ben bem ©eneral 33orrero ertheilten Söefeht, feine SBohnung
nicht ju oerlaffen, in Oerfchärfter SBeife 31t toieberholen. Sügtc ftet) bodj ber SBiber^

jacher be« M'uuMjaUv l'tavttun, 6ampo« am vi tu- üb ^uoor bem ©tubenaneft fo

»enig, baß er fict) mehrere ©tunben lang im Gafino aufgehalten unb bann ben

r)eitntoeg burdj bie ©trafeen öon *üiabrib , Oon zahlreichen Jreunben begleitet, gc*

nommett hotte. Untoillfürlich mußte man an bie 3"t ber ^tonunciamiento« er»

innert roerben, bie unter ber gegenwärtigen JKegentfdjaTt glüdlict) befeitigt p fein

fd)ien. SBie abeT ba« ISabinet ßanoba« bei 6aftiUo biefett Vorgang auffaßt, erhellt

barau«, baß Öenetal iöprrero öon bem (Fommahbo be« fechften 6orp« enthoben
worben ift. 311« gewiß barf jeboef) gelten, baß bie Oppositionsparteien nicht er»

mangeln werben, ben ftatt für ihre 3wede auszubeuten.

SunbWau. XXII. 10. 10
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Sie ©cqwierigfeiten ber inneren Sage ©panien« finb burdj bas anard^iflifc^e

©erbrechen, ba« am 7. 3uni in Barcelona oerübt würbe, nodj oermchrt worben.

«alt bie £auptftabt Katalonien« feit geraumer 3«t all ein Hauptquartier ber

Slnardjiften aller Öänber, fo fonnte e« ben SÄnfdjein gewinnen, ale ob unter bent

SRegimente be« früheren ©eneralcapitän* oon Katalonien, ©eneral Söeuler, bie oon

ben SBiberfadjern jeber ftaatltdjcn Drbnung broljenbt GJefafjr jurüdgebrängt worben

wäre. <5« brauet nur an ba« Oerf)ängni&öolIe Sombenattentat im 2keo»£f)eateT

oon Barcelona erinnert ju werben, um ju aeigen, mit welchem ^Raffinement bie

Ulnarc^iften bort öorgeljen. ©päter bilbetc eine grofjc militärifdje sHeüue ben ©d>au*

plafc eines neuen anardjiftifdjen Serbrcd)en«. 3a, e« fonnte gefdjeljen, bafc eint

geringe Slnjab,! 3tul)eftörer in eine grofce flaferne unweit ber SRambla, ber Haupt»

ftTafje unb ^romenabe ^Barcelona'«, einbrang, in ber Erwartung, baß bie ©olbaten

fid) ber reoolutionären ^Bewegung onfctjlicfton tönnten. S)er URonjuid) mit feinen

SBefcftigüngen, innerhalb beren fdjon maudje« 2obe«urtf)eil an 2lnarchiften Ootljocjcn

worben ift, fdjeint beren Parteigänger wenig ju fdjretfen; obgleich er fid) ben

Jaufenben Oon Spaziergängern unb paftanten, bie bei Sage unb bei flad)t au'

ber anftofcenben Gambia fid) einfinben, broljenb präfentirt. 9tad) bem Sweater, nad)

ber «JRüitärreüue War e* bieämal eine fird)lidje ^ßroceffion, bie bie Vlitardjiftat ale

Slnlafe ihres Oerbredjerifd)en Treibens benufoten. 3" bem Äugenblitfe, in bem

biefe «ßroceffton in bie JHrd>e ©anta «Maria bei «ölar eintrat, würbe baö nad) bem

©Ofteme ber Orfini «Somben hergeftetlte SRorbrocrfyeug gefdjleubcrt , ba« ben £ob
einer xHn^ahl 3Jlenjd)en, fowie zahlreiche Serwunbungen herbeiführte. Sa ber

(Seneralcapitän Xcöpujol« bie ftatme Oor bem Jöalbad)in trug, würbe Oon Anfang

an angenommen, bafj ba« Serbredjen fid) an erfter ©teile gegen biefe ^erfönlidjfeit

richtete. 2ln ben ©eneralcapitän $e«pujol« richteten benn aud) ber Ktüilgouotrneur

unb ber Sllcalbe ber ©tabt Barcelona unOerjüglid) bie Slufforberung, über bie ©tabt

ben JBelagerungSjuftaub ju oergängen, unb biefer ift fogleidj proclamirt worben.

Dafe bie Mnardjiftcn gerabe bie .fmuptftabt Katalonien« al« „Äampfgebiet*

au«gefudjt, erflärt fid) jum Sljeil wobl au« ben wirthfdjaftlidjen Serf)ältnifien

©panien«. öJcrabc weil Katalonien im GJegenfatyc ju Der weit überroiegenben

«jJtebrjahl ber ^roüinjen be« l'anbe« eine blühenbc 3nbuftrie aufweift, finben ftd)

in ^Barcelona aud} oiele anbere Elemente jufammen, bie ju reoolutionären unb

anardjiftifdjen Umtrieben ftet« bereit finb. 3Dic 9lähe ber franjöfifdjen ©renjc, fo»

wie bie Serbinbungen jur ©ee mit Italien tragen gleichfalls baju bei, bafi bie

anardnftifdje internationale bie <§auptftabt Katalonien« bcoorjugt. ©olange ber

gegenwärtige Oberbefehlshaber be« fpanifdjen Krrpebitionscorp« auf Kuba ©cnera!*

capitän in ^Barcelona war, Ijielt er bie 9lnard)iften im 3°ume. General 3Öeoler

üerljeljltc fid) aUerbingä bereit« im October be* 3a^ree 1895, alö ©tubentenun*

ru^en in SSarcelona ausgebrochen waren, fcinefcweg«, bafe jeben Slugenblirf aud) bie

2lnardH'ften fid) wieber t)crOorwagcn tonnten, gegen bie er bamatd, fobalb fid) aud)

nur baä erfte ©omptom gezeigt hätte, mit rüdfidjtätofer Kntfdjloffcnlutt oorge^en

wollte, ©o fonnte ber ©djreiber biefer Seilen, ber in ben entfdjeibenben October.

tagen gerabe in ber £m"ptftabt Katalonien« ücrweilte, bie umfaffenben Sorftcfyd«

maßregeln wahrnehmen, bie oom (Seneralcapitän angeorbnet worben waren. Sie
sXnard)tften jogen jebod) Oor, ben Moment für ihr oerbredherifdhed Sorgehen felbft

ju wählen, unb ei ift bejeidjnenb , ba§, währenb jWei fpanifd)e ©enerale, anftatt

ba« Setfpiel be3 ©e^orfam« gegen bie ©taatägefe^e ju geben, burd) i^e Unbot«

mäfjigfett allgemeine* Krftaunen h^öorrufen, in bem wid)tigften Hanbel«« unb

3nbuftrie»Kentrum be« i'anbea ein neue«, aller Kiöilifation H°^n fprechenbe« SBeT-

brechen inmitten bes lebhafteften Solfsoerfehr« oertibt wirb. 3)a« conferöfitioe

Winifterium Kanoüa* bei Kaftillo ficht fich jebenfall* einer ber fehmicrigften 9luf.

gaben gegenüber, ba, wie burd) ben Slufftanb auf Kuba bie Wadjtftettung ©panien«

in Jrage gejogen wirb, aud) ber «Monarchie tro^ ber Wcgententugenben ber Butter

XHlT'onfo'Ä XIII. emfte Gefahren brohen.
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[Wachbrucf unterlagt.]

1. Worbfamerun. Sdjilberung ber im Auftrage be* Auswärtigen Ämted jur Crfdjlte&ung

be4 nörblicb>n $interlanbeä con Äamerun toäljrenb ber 3atjre 1886—1892 unternommenen
Seifen oon (iugen 3'"t9roff. Wit 16 ^Uuftrationen unb 1 Worte. Berlin, Üfobrüber

tyietel. 1894.

2. Söonberungen in Slfrita. ©tubien unb <£rlebniffe Don Oäfor iJenj. Söien. Verlag
ber Siteroriföen ©efellfctjaft. 1895.

3. 3 U1" 33ictorto Wpanja. ©ine SIntifclabcrei « <5|pebition unb ^orfd^ung^mfe von
<?. 2öolbemarSBertt)er. Berlin, Öergonue & Go. 1894.

4. geuer unb £d>u?ert im ©ubnn. iüon Slotin $afd)a. «eipjig, 5- 91. SBrocfbauS.

1896.

33on 9Jlonat 9Jlonat febwittt bie Slfrita * ßtteratur ftärfer an, unb bei bent

actueUen 3ntercffe, welche*, wie noch bie jüngften ©reigniffe Don 9leuem bewiefen,

biefer an natürlichen Füllmitteln fo unerfchöpflidf) reiche (Srbtheil beanfprudjt,

Hufen ftet) bie toirt^fcffaftlic^en unb Politiken Probleme, bie feine SBefifoergreifung

aufmirft. $ie flüftenlanbfchaften fihb fetjon fämmtlich befefot, unb ber Äampf um
9mta, in welkem bie europäifehen Stationen einanber ben 9tang abzulaufen furzen,

toenbet ftdj nunmehr ben Söinnenlänbern ju. S)a8 norbmeftlichc Üfrifa toom Senegal
unb 9liger über bie ©at)ara hinüber naef) Algerien wirb wohl über furj ober lang

)u einem mächtigen franjöfifchen Kolonialreich aufammengefchmolaen werben; au
bem unteren sJliger unb ber (Suincafttfte fjalten ben Sfranjofen tjöchften» noch bie

^ngldnber bic ©tange, wäfjrenb bie unter Ijerrn 3i ni 9 rfl Tf fieitung unter«

nommenen Söerfuche, baS .fcinterlanb Pon Kamerun bis jum 33cnue hinauf für

ben beutfdjen ßinflujj ju erobern, hauptfächlich an ber mangelhaften UnterftÜfcung

fettend ber beutfdjen tKcgierung unb ben geringen Perfügbareu Mitteln gefcheitert

ftnb. S)aä Vorbringen Pon ber (Buineafüfte auä in« innere ift, rote uns $int-
grafi in feinem reichhaltigen Söudje crjählt, wegen bee Nehlens Pon Äarawanen
unb 2Bafferftrafcen unb ber feinbfeligeu Haltung bet eingeborenen mit aujjerorbent«

Uthen Schwierigleiten Peibunben ; inbefe hat ber ©ntbeefer feine Aufgabe, Pon ©üben her

baft mohammebanifchc 'Weich 91 b a m a u a ju erfd)licfjen, glan^enb gelöft. Üriumphirenb
erzählt er feinen dinjug in 2)onga an bem bentWürbigen 28. Wai 1889, unb
toie er, in weifefeibenem 33urnu3 unb einem funftooll gebrehten lurban prunfenb,

öon bem (Sultan in feierlicher Vlubieuj empfangen würbe. $n ber .£>auptftabt

btefeä 2:^etlfit(tanatS fanb 3 in t graf f ben 9lnfchluf$ an bie SSeiferoute beä früh

beworbenen 9lfrifaforfd)er* ftlegel, ber' Pon Horben h" baSfelbe $iel gefuc^t unb
erreicht hatte. Sola am ©enue ift bie SRefibcnj beö törofjfultanä bc* 3lbamaua*
wiche«. $a8 Steifen in biefen ©egenben ift Perhältni&mäjjig bequem. 3unächft
hatten bie Präger ber Äarawane mit ihren Saften burd) bie Pon feuchter, bumpfer
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ßuft erfüllten Urwälbcr bti tfüftcngcbict* feueren muffen. Sann, am Slanbe bei

meftafrifanifdhen .fcoehebene angelangt, Ratten fte unter mfiljeüottem fllettern ben

Slufftieg au überwtnben, bi* ftc enblich oben 1400 Bieter über bem 3Reere«fpiea,el

bor ftd) ba8 »eilige ©raälanb fab,en unb mit (Sntjüden bie frifdje, fräftige 3?ftg-

luft einbogen. $intgraff {Gilbert ben überwältigenben Ginbrud beim erften Slnblid

ber bienenumfummten SBlumen unb <8räfer beS £>ochlanb*. 3f>m unb feinen tx*

fchöpften ^Begleitern friert biefer Slugenblitf baS "(Jnbe aller fiberftanbenen fieiben

ju bebeuten; ein befreienber 3ubelruf gleich bem Vakatzal dxilcaxa ! ber

Jenophontijchen Scharen entrang üdi ihrer ©ruft. Unter ihnen in tiefen Schlugen

tofenbe Söilbbäche; in ben Üfjalern, bie fieh ^rotfe^en ben gleich Strebepfeilern bot'

gefefjobenen fchmalen ©ergrüden ber fonft fenfrecht abfallenben Söfinbe ber toeft«

afrifaniiehen #ocr)ebenc auebreiten, ungeheuere biegte $almenbeftänbe ; in »eiteren

Bulben bee ^>od^lanbee traf ber ©lid auf au&gebehnte ©ananenhainc, au? benen

bie fpifecn Spuramibenbächer ber einheimischen XÖrfer r)erborragen, wäfjrenb bie $5«

wobeier überall an ben Äreujmegen ftanben unb auf ihre Speere geftüfot eigenartig

ausfehenbe pfeifen raupten. Sie SBoli , biefe Söhne ber freien Hochebene,, ftnb

förperlicf} weit entwidelter unb geiftig geroeefter ale bie in ben bumpfen Urwälbern

ber Uüftengebiete root)nenbe fcr)laffe SBeüölferung. steift üon mehr ali mittelgroßem

SBudjä finb fie fefjnig unb muäfelftarf unb babei tnegerifeh gefinnt. 3hTt!l Jtorper

reiben fie mit einem fflrei aus föotr^olj ein, Wae ihm eine borbeaurrothe Färbung

Derleiht ; bie ©runbfarbe ift bagegen fdjwaraalau. Sie im Stromgebiet bee öliger

unb iöenue roo^nenben ^auffa« unb gußaniftämme , bie ftcb, im Slbamauarcid) bie

eingeborenen Subanneger oöttig unterworfen, haben, ftnb noch ein ungelöftee etlnu?«

graphifdjee fltäthfcl : ihre gellere Hautfarbe, iljr blonbes ftaar unb ihre burchfluä

nicht negerhaften ©efi^tajüge unterfdjeiben fie ftreng öon ber 93antu. unb Suban«

raffe; aber itjre Mbftammung ift bie jefct noch nicht aufgeflärt. Sie .£>auffa ftnb

bie eigentlichen -fränbler biefer ©ebiete; fte fd^affen bie widjtigften .^anbelegegen-

ftänbe, toic ßlfenbein, ©ummi, Äolanüffe unb Sflaben aus ben entlegensten ©cgenben

nach ben an ber Ättfte unb ben Sflüffen angelegten ftactoreien ber Europäer. 3hnfn
oerbanfen alle größeren Stäbte Slbamaua'e ib> eigenartige« bemegtee Öeben; fic

traben ben bei ben SufdWölfern in folcher Äuebehnung gänalicb, unbetannttn

Warft unb .ftanbeleoerfehr &ur höc^ften S8lütb,e gebraut.
s

Jlu» ben Warften

Slbamaua'e wirb ber nadte Sflabe aue ben füblicrjen 9tegerlänbern gegen jeb,öne

Stoffe aus limbuttu feilgeboten; fdjroere eifenbeinjähne geb^cn für Söaaren euro«

päiidjen, inebefonbere englifdjen ober inbtfct)en Urfprung«, batjin; bie üielbcgcbjtc

Äolau u t;, biee unentbehrliche @enu|mittel bed mittleren ^frifa'ö, roirb gegen ;\n\z

ftoffe auä cinheimifcher Saumrootle umgetaufcht. Äuuftoolle ÖeberaTbeiten, ©rjeug,-

niffc einer hochentroicfelten t'anbeeinbuftrie, roie Sanbalen, .ffiffen, ^teitfticfel, Sättel,

^aumaeug, baneben (Sifenroaaren alter 3lrt, Solche, Schwerter, Satten, .^aefen u. f. ro.

reiaen bie 2uft beä Ääufere, hübfehe ^ßferbe, 6fel unb Cchfen werben hfrJu fl
etrieben,

unb rjollenbd im bunten @e»ühle beä £ebenämittelmarfte$ finb alle nur bentbaren

iöobencraeugn'iffe bertreten. 3n ben |>auffaftaaten unb bem roeftlichcn 9ljrita

überhaupt gibt c* ein allgemein in Umlauf befinbliehee ©elb: bie Äaurimufajel.

Xicfc f{eine *Poraeüanfchnecfe wirb jährlich in ungeheuren Wengen in Slfrifa ein»

geführt; ihr .v>aupturfprung«gebiet finb bie Öeroäffer um bie sU(alebibeninfeln.

9Üe geborene ^)änblcr burchatchen bie $auffa au sterbe unb |H mit Sflaben

unb ^feln, gefolgt Don äöeib unb .«inb, Diele -frunberte oon Kilometern weit bie

#

auegebehnten ^anbftrictje , bie bem Stromgebiete bed sJciger unb be* *enue an-

'gehören. Sie mad)en fich wenig baraud, felbft ^ahre lang bon ^>aue unb i>of

getrennt in beT tyrembe au leben; bie 9lnnchmlid)feit ber tfcbenetoerhältniffe in ben

Stäbten s)lbamaua'«i entfehäbigt fie für bie- Entbehrungen auf ben afriEanifdjen

l'anbftrafeen. ^n 9lbamaua felber finb bie fchmalen 'Jcegerpfabc inbefj. nicht attau

befchwerlich für ben föeifenben. Ser SBeg ift eben unb führt ha"fi9 D"r^ fumpftgf

aöiejengrünbe, bie auch in ber Xrodenaeit feucht bleiben. „Solche SBiefen, bie f«h
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gttetarifte Äunbfajau. 149

burch niebrigen, fräftigen dfrasrouch* auszeichnen, ftnb eine djarafteriftifdje er*

Meinung fowot)l bed öftlidjen Suban wie Abamaua'S; Schmeinfurth unb Sartt)

ertoäfmen fic ale eigenthümlichfeit ber Oon ihnen bereiften (Uegenben. Statten
ift in biffer großen ebene am SBcnue nicht ötet ju finben, ba man nur fjödjft

feiten auf einige Minuten burdj Heine SBalbbeftänbe fommt. Sonft tond^ft überall

nur bie Swergafajie, bie, melir SBufdj als Saum, gegen bie Sonnenftrahlen feinen

genügenden Schuh gewährt. Äleine üerein|elte Sergfetten ober Sobenanfchwetlungen

f nb nicht feiten, unb oon bort fann ber SBlicf ungetunbert Über bie weite ebene

jdnoeifen, beren einförmige« Silb nur ab unb au burdj eine ftächerpalme ober bas

gelbliche Sett eine« ^alb bertroefneten SrluffeS unterbrochen Wirb."

Sei ber Anlage oon Stationen fommt bem Afrifareifenben ber Umftanb ju

®ute, baß bort 3eber, ber unbebautes ßanb in Gultur nimmt, baburch auch Seftfcer

beÄ Sobens wirb. 3intgraff brauchte alfo bei ben ftortoreien, bie er anlegte,

nidjt für ben törunb unb ©oben ju jaulen, fonbem mußte öielmehr nur «ine Auf*

natjmegebühr in bie ©emeinbe entrichten, Woburdt) er bad Wedjt erwarb, ba« ber

(Bemeinbe gehörige, unbebaute Sanb in Senufeung ju nehmen. S5ie naibe $abfud)t

unb angeborene Schlauheit ber Weger tritt bei ben Sertjanblungen ober <palaöer8,

in benen biete tfaufgefdjäfte abgewickelt werben, redtjt ju tage, unb ergöhlicb, fchilbert

ber Serfaffer bie Scene, toie er nächtlicher SEÖeite bei 2Ronblidt)t bem Häuptling
ünb ben t)or)en Wathöherren ber Satunbu ben toorher berabrebeten in Xabat unb

^eugfioffen beftet)enben Kaufpreis für bie in Äumba erworbenen oier Ouabrat»

filometer Sanb auö bem 2fenfter feiner ^>tttte tn'nau8reid)te unb ber Häuptling
babei ein Stticf 3eug foroie ein Süubel %abal für ftet) ju edcamotiren üerftanb.

$ie wiebtigfte Angelegenheit nach ßrtoerbung be* @runb unb SobenS bilbet .bann

bie Aufführung beS SBolmgebäubeS. 2Bie praftifd) man in furjer 3«t in Afrifa

wirb, beroeift Jintgraff'« &all Oon Weuem. $n wenigen Sagen ftanb mit Oülfe ber

3öci« unb .ßtulcute ein großes UtattenhauS für bie iräger unb balb barauf auch

ein „CHagenr)au8" mit Seranba für bie (Europäer fertig ba. 3jntSraff bemerft mit

Hecht, wie üiel barauf anfommt, ftdtj materiell, insbefonbere in ber Watjrungsfrage,

unabhängig tton ben eingeborenen ju [teilen. Gr wanbte baher "auf ben Oon ihm
errichteten Stationen fofort feine Aufmerffamfeit ber Anlage Oon ©emüfegärten
unb Weispflanjungen ju. eine* ber Wichtigften WahtungSmittel im froptfehen

flfrifa ift ber ^ifang, eine äußerlich öon ber Sanane nicht ju unterfcheibenbe, in

rotjem 3«ftanbe nicht genießbare ötucht, bie oon ben ßnglänbern im ®egenfafe ju

ber füßen Sanane „plantain" genannt wirb. $eber ^ifang trägt einen Süfchel

mit 50—100 Früchten, bie eine Cünge Oon 30 unb eine S)icfe Oon 8cm erreichen

tonnen. Auch (Schweinfurth hcö* hcrü0r » baß ber $ifang bie SaftS ber Solls»

nahrung in ben ßänbern ber inneren Aequatoriatjone Afrifa's bilbet unb baß feine

Kultur oon Uganba am See oon Uferewe bi« ju ben itlnbern oon 0abun unb
Cgowe im fernen Söeften be8 Öontinentö reicht, ftür ben ßuropäer ifl e* -rathfam,

ficb, in Afrita möglichft ber einheimifchen Wahrung anppaffen. S)enn es ift eine

ertoiefene Xf)atfad)t, baß bad Älima in folchem Salle nicht in gleichem SJtaße feine

jerftörenben unb jerfe^enben Sirfungen aüf ben CrganiSmu« unb bie ©lutforperchen

aulübt. ©in furjer Aufenthalt in ber wohleingerichteten eugltfchen Station 3bi
ber Royal Niger Co. am ©enue gibt bem Serfaffer ®elegenr)eit, ba8 englifche

Golonialfhftem mit bem beutfdjen ju Oergleichen, ein Sergleich, ber nicht |V fünften
be« lederen ausfällt. SJor Allem tabelt äintßwff °ie Gewohnheit mancher beutichen

Firmen an ber 9GÖeftfüfte, in ihren ^actoreien fchlechte unb billige Vertreter
(
^u

wnoenben, toährenb er in 3bi ßeute Oorfanb, bie mit 9tub,e unb ÖcfchäftSfenntniß

ba* benehmen oon (Sentlemen üerbinben. — $a* Such bereichert unfere ^enntniß

bon bem .ötnterlanbe Äamerun« nach ben Oerfdjiebenften Seiten h^n un0 Kichn«t

ftch burch tinm guten Stil au«, ber oietteicht am glänjenbften bei ber Se-

fdjreibung einer an einem trüben Wegenmorgen unternommenen eicphantenjagb
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$er Mannte öfferreichifche
s
Jlaturforfcher DSfar ßena gibt in feinen

„SEBanberungen in 9tfrifa" bie Einbrüdfe öon ©treifaügen, bie fiel) bon Janget in

«Dtaroffo big nach Äilünane im bortugtefifchen ©üboftafrifa erftreeften. ©emäfc
feinet SBorbilbung üerweilt er boraugSweife bei ben IRaturerfcheinungen

;
feine färben*

reiche ©chilberung jaubert bie afrifanifeben ßanbfchaften in ihrem bunten SBecbfel

unb ihrer befonberen Eigenart bor baS geiftige Sluge beS ßeferS.
N)lad) lieber,

winbung ber ©fluchten unb Äämmc beS SltlaSgebirgeS gebt bie SBüftenreife burch

bie Samara Ijod) au Äameel. ^t)antaftifd) hebt fich bon bem ^intergtunbc biefeS

©anbmecreS ber Äarawanenaug ber Steifenben ab. 2öä^renb ber ©luthhifcc beS

JageS lagern jie gewöhnlich im ©chatten einer 3)üne
; nach Einbruch ber 9taa)t

fejjen fte ben Söeg fort : ber Wonb Wirft fein bleibe« Sicht auf ben 3ug/ ober im

ginftern jagen gefbenftifche Leiter , bie töäuber ber Söüfte, an ihnen borüber.

Jimbuftu fefct biefer äöüftenwanberung ein &itl; eS folgen Jöilber auS ben bidjt*

bebölferten, berfehrSretchen &auffaftäbten , bem Gentrum ber weftafrifanifeben

Eibilifation. ©ine Seefahrt füt)rt ben SBerfaffer an ber ©uineafüfte in U}rer ganzen

2luSbehnung entlang. 23aS Wigerbelta, bie MünbungStrichtcr beS Ogowe unb beS

Eongo mit ben fumbfigen, mit 'ÜJtangrobebicficht beftanbenen Unfein ftietyn an un*
borübet; mir l)ören baS Bonnern ber ©ranbung, bie baS Rauben an biefer ge*

fchtoffenen, fieberfchwangeren SBefttüfte !>ödjft gefährlich macht. £räge loftfyt ber

Eongo feine gelblichen ftluthen in ben Sltlantifdgen £>cean; ber SJerfajfcr fährt

biefen 9tiefenftrom eine ©treefe aufwärts bis an bie Äataraften. üöebor ber Eongo
baS weftafrifanifche 9tanbgebirge burchbriebt, fammelt er feine ©cwäffcr in einem

meiten ©cebeefen, bem ©tanlet) Sßool, beffen SttHtf an ben Entbecfer feines Kaufes

unb feiner CueXle erinnert. Söegen ber bielfadjen ©tromfchnellen ift eine regel»

rechte ©chiffaljrt auf bem (longo nicht möglich; ber Äönig üon Belgien, ber

Schöpfer beS EongoftaateS , ^at besljalb bor Gittern auf ben «au einer Eifenbalm

gebrungen, bon ber eine ©trede bereits fertig geftellt ift. S)aS ungeheure Gebiet

beS EongoftaateS , beffen SJerwaltung jefjt ganj in belgifchc $änbe übergegangen

ift, fotlte nach ber Slbficbt beS ÄönigS ein nationalbelgifche* Goloniatreicb werben;

inoefj fttäubt fut) eine mächtige epiumtum in ben belgifcben Kammern gegen bie

lleberna^me biefeS ÖanbeS auf ©taatefoften , obgleich es für baS inbuftriereidjc

unb überbölferte Belgien eine Söohlthat märe, eine foldje Kolonie \\\ beft^en, bie

in abfeljbarcr bie angelegten (Sapitalien mit reichlichen 3infcn jurüefauerftatten

berfbridjt. SJie Ufer beS 6ongo am Unter* unb Mittellauf fdjilbcrt ßena als un.

freunblich burch ben Gürtel bieten UrmalbS, ber ju beiben ©eiten ben ©trom
u miäu nt t : als eine Grlöfung nach biefen dinbrüefen erfc^eine ber malbfreie obere

6ongo unb bie ^odjlanbSfcenerie in ber Umgebung beS ianganifafee*. S!aS @ebiet

jmifchen biefem langgeftrecften ©eebeden unb bem 9lüaffafee wirb bann burdjquert;

barauf bie ätfufereife, ben ©bire mit feinen glufjoferben unb Ärofobilen, unb ben

3ambeft abwärts an bie Äüfte. .§ier war baS SJirtungSfelb t'iüingftone'S, beffen

Vitt beuten bei ben Eingeborenen noch in banfbarer Erinnerung fortlebt. 2)ie freunb £

lichete unb gefünbere Oftfüfte beS Kontinents entrollt fich; eine h öchf* anaiehenbe

©chilberung gibt ber Serfaffer oon 3anaibar. |)icr brängen fich Araber, 3nber,

©uroböer unb sJleger in buntem öJewimmet. 33on ben 3nbern, englifchen Unter*

ttmnen, bewohnen bie reicheren mohammebanifchen -£ünbuS, in beren ^»änben ber

ÖJrofe^anbel liegt, baS reiaenbe SJillenbiertel. ©ic berfehen ben meift gelbarmen

Araber mit ßapital, um feine ^anbelSreifen ins innere au*auftihren, beren ©egen*

ftanb üoraugSWcife baS Elfenbein ift; benn anbere 3lrtifel, wie Äautfchuf, lohnen

nicht ben Transport. 3ur «eförberung ber haften bebient fich ber Araber ber

^egerfflaoen , bie er felber erft erbeutet; benn nach Srt ber Euro&äer bezahlte

Iräger a« benu|en gepatten ihm feine SßermögenSberhältniffe unb geringen CHn*

nahmen nicht. 25ie Eontrolc ber eurobäifchen ihiegSfchtffc h^t je^t wenigften* bie

©ewohnheit ber arabtfehen .fränbler unterbrüeft, an ber Äüfte ihre ©flauen ins

arabifchc «UtaSfat ober nach anberen Xtyütn ber iSlamitifchen SEDelt §u oertaufen.
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-Uacf) ben eingaben beS JBerfafferS, bie auf perfönlidjen Einbrüden beruhen, ftnb

bie ©djilberungen bon ben an ben ©Haben berübten @raufamfeiten ftarf über»

trieben ; fcr)on baS eigene Sntereffe oerbietet ben SBefifeern, iljre 2Jtenfchenwaare arg

ju mi&tmnbeln. 8enj b^ebt bie ßulturrolle , welche bie Araber fdjon feit 3ab>
Rimberten in Oftafrifa fpielen, gebührenb Ijerbor. 9licfjt bie reiben $inbuS, bie

behäbig in ^anjibar ft^en / ihr (Selb gegen lwhc £infen ^erleib.en unb mit -ipülfe

beS englifctjen GonfulatS bon bem fäuntigen ©djulbner rüdfichtSloS it)re Srorbe*

tungen eintreiben, finb bie Jrager ber Gibilifation unter ben 9cegerftämmen
; fie

befdp&nten ftdt) barauf, auS bem (Elfenbeinhanbel ber Araber ihren GJewinn 311

jiet)en. Aber biefe fieberen tjaben auf ihren SBanberungen an bie afrifantfchen

Gtntralfeen unb barüber hinaus Stationen errichtet unb Weberlaffungeu begrünbet

;

fie höben Karawanenftrafjen unb ©rüden, fowie Sßflanjungen angelegt; felbft an
btn Ufern beS £anganifafee8 fanb ßena bie KofoSnujjpalme, bie fonft nur an
brt

sSteeredfüfte borfommt, unb bie Dattelpalme. Der Söerfaffer rühmt bie Gfaft*

freunbfc^aft , meiere auch bie vDcifchlinge auS Arabern unb Negern , tote ber oiel*

genannte Jippo-Jip, europäifchen ^orf^ungäreifenben ftetS betoiefen. ©ehr lehr*

reich ift ber Abfdmitt über bie thierifche Kleinarbeit in ben Iroben. ©efonberS

auf ber Hochebene jmifchen Janganifa« unb Wtyaffafee tft ber ©oben mit zahlreichen,

tr>etle piljartig fleinen, ttjeilS größeren ©pifohügeln überfät, ben Sauten ber ter*

miten ober weiften
sÄmeifen. Diefe 3jnfeften, bie in Kolonien bon burdr)fdt)nittltd)

1000 unb nach ©tänben, bem König, bem eierlegenben lermitentoeibdjen , ben

colbaten unb Arbeitern, gegliebert leben, fallen burd) i^re aerftörenbe 2§ätigfeit

an $o(j« unb Seberwaaren läftig ; aber gleich ben Stegenwürmern in ben gemäßigten

3onen büngen unb pflügen fie burd) ihr herumwühlen baS Sanb. dufter ben bon

unzähligen Kammern unb hängen lab^rinthartig burc^freujten <5rbl)ügeln, bie bie

lermiten auffchütten, beobachtet man iljr Dafein an ben aus rötr)lidr>er Erbe be<

fteb,enben Stöhren bon etwa 1 cm Durdjmeffer, bie fidi> an bieten ©äumen hinauf*

jietjen. 3" tiefen JunnelS ftettem bie Termiten aufwärts, bis ftc einen ab«

geftorbenen o"Weig entberfen, ber ihnen zur Nahrung btent; benn fie leben außer

oon berfaulten ©lättern borzugSweife bon troefenem .ftolz. Manchmal erreichen bie

bauten biefer winzigen 3nfeften einen folgen Umfang, baß, wie ber Sßerfaffer fdjreibt,

roährenb eines ©oerentriegeS in ©übafrita bon britifchen ©olbaten bie ausgehöhlten

lermitenhüget als ©arföfen benuüt würben. — An ber fortfehreitenben Entwidmung
flfrita'S hängen in 3ufunft noch mehr als bisher bie ©efdjicfe ber europäifdjen

Lotionen. Söenn fieb, auch an Kette ber Sttilitärftationen, #anbelSfactoreten

unb ^Jtiffioneanftalten bie ©eftttung im bunfeln Erbteil berbreitet b,at unb weiter

fortpflanzen wirb, fo barf man boch nicht ben culturförbernben Einfluß unterfchä^eu,

ben bie Araber, troff ihres ©flaben hanbelS , im Caufe oon bielen 3ahrhunberten
bort ausgeübt h«ben. Er ftet)t minbeftenS auf gleicher Stufe mit bem ber üßortu«

fliefen, wenn er ihn nicht übertrifft.

9Jtit ber ©flabereifrage befchäftigt ftdj auch 90 er t her in feinem ©ud).„3um
Victoria Wtoanza". 68 ift in einem flotten £ieuteuantäton gefchrieben unb fchilbert

bie Erlebniffc einer neunmonatlichen Jour in 3lfrifa oon 93agamot)o an ben S3ic*

toria Woanja unb jurücf an bie Äüfte. Deutfch « Oftafrifa grenzt an biefen. ©ee,

beffen Flächeninhalt annähernb bem Königreich ©ahern gleichfommt. täuf ber

3nfel Uferewe in biefem afrifanifchen ^Binnenmeer liegt bie Slntifflaberei »^lieber*

laffung ^eterSWerft, wo ber SBerfaffcr mehrere SBochen jubrachte. 3m Allgemeinen

idicint er mit ben eingeborenen gut fertig geworben ju fein, obgleich er auf bem
SRfictjug mit ben räuberifchen 3ffonfu t^ei^e Kämpfe $u beftehen t)atte. Ueberein»

ftünmenb mit anberen 9lfrifareifenben fchilbert er baS Klima auf ben trodenen

öcd)pchen als gefunb, währenb auch fetbft in ben fumpfigen 9lieberungen am
^anja Dorn Sfieber nicht berfchont blieb. Der ©ee wimmelt in ber sMt)e beS UferS
bon Krofobilen* ift eingerahmt bon ©dulfgraS unb *PaporuSftauben ; eS gibt bort eine

Utbtrfülle bon ©ananen, aus benen fich bie Eingeborenen bie beraufchenbe ^ombe
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bereiten. Süe eleganten ^aben fid) auä biefer ©egenb jurütfflejogen , aber eä

fomraen bort aöb/lreiche ©traußenljerben bor. Sie ©flaben , faft nur SÖeiber unb

JKnber, finb auf £rieg«aügen erbeutet unb fühlen, fich in it)rer Sage glficflicb, ; nur

auf ben bon ben Arabern beranftalteten ©flabenjagbcn 'allen (Sraufamfeiten bor.

S)a3 ^ßroject, eine regelmäßige TaiupMrtun'olirt au' bem ®ee jur Unterbrüchmg

ber Sflaberet einzurichten, fyält ber Serfaffer baher für ganj berfehlt ; ebenfo roenifl

würbe eine folche ©c^iffa^rt für .franbelSjtoecfe nfifcen, folange nicht eine eifenbab^.

berbinbung mit ber tftifte beftetjt. SSBenn biefe gefchaffen, erwartet ber SBertaffer

große 3Jortt)eile bon ber Einlage bon Jöaumtoollblantagen nebft Spinnereien, roetl

ba§ 3f«g int 3nnern fo biel toie @elb Werth ift.

$ie religiöS-bolitifche ^Bewegung, bic ber *Dcahbi bor nunmehr oierjetjn 3ah™»
im ©uban entfeffelte, unb bie bie« gewaltige ©ebiet, ba« ftdt> füblid) ber ©at>ara bi«

an bie ©renaen be* (longo ftaate« unb in ber ^Breite bon ben (Srenaen SBabai'« bi«

nadfc) Abcfftnien erftreeft, \u einem mächtigen SBottioerf gegen bie bon allen Seiten

anbringende eurobäifche tfibilifation umfdjuf, fdjilbert Statin ^afdja in feinem

Suche „fteuer unb ©djwert im ©uban". S5er SSerfaffer, ehemaliger öfterreidnfeher

Cfftcier, empfanb fdjon frü^eitig ben Jrieb nach Abenteuern, ber it)n bereit« in

jungen Sauren nach bem ©uban berfdjlug. 3m 3at)re 1878 leiftetc' er einer Am»
forberung be* ßnglänber* ©orbon *pafdw, ber al* ©eneralgoubemeur bie aqua»

torialen «Probien Aegypten« mit bem ©ih in Gfjartum berwaltcte, &olge unb

begab fich nach bem Suban, wo er im Auftrage feine« 5""nbe* unb SBorgefcfcten

flunächft al« ftinanainfpector bie Ulilgegenben bereifte unb fich bon ber ungerechten

Steuerbertheilung, ber Urfadje fo mancher Sefdjwerben bei ber Regierung, über'

aeugte, um fpätcr al* Wubir (Öouberneur) bie Verwaltung be* entlegenen Storfur

ju übernehmen. Auf biefem Soften ereilte ihn nach Ausbruch ber fanatifcb>n

5Rahbiftencmpörung ba* Sducffal, ba* ihn in eine awölfjährige ©efangenfdjaft

ftüf^tc unb zugleich )um pberläffigften 3cu9en oe* bom "AU a tibi unb feinem 'Jia*-

folger, bem jefct regierenben C^ftalifa AbbuÜahi, errichteten befpotifdjer. Sdjrecfen«-

regtment* machte. Schlicht unb anfehaulich erjä^lt er bie @reuelfcenen , bie Ent-

behrungen unb ©efahren biefer langen Seibendjeit, bie er jumeift in Omburman,
ber SBorftabt (partum*, al* ©eneralftabsdjef unb Abjutant unter beftänbiger mi&t

trauifcher Aufficht be* argwöhnifdjen Gfmliw berbrachte. 9Jcit feinem Abfcheu gegen

bie Jbrannei , unter ber er gelebt unb fo biele laufenbe ^at umfommen fehen,

fteht er nicht allein : ba* beWeifen bie bielen 3*"*)*n bon dntgegenfpmmen, bie beT

gegenwärtigen englifd) ' äghptifdjen ©ubanerpebition bon ben Äaufleuten in ben

©tobten, ben ibebuinen ber äöüftc unb ben Acferbaucrn im 9tilthnl au Xtycil ge«

worben finb. 3)ie religiöfe Segeifterung, bie ber sJ)tahbi — wie bie 9Jcohammebaner

ben für ba* (Snbe ber Reiten ertoarteten grlöfer nennen, „ber bie Söelt boll

©erechtigfeit erfüllen mirb, nachbem fie früher mit Ungerechtigteit erfüllt war" —
au entfachen mußte, ift größten Iiu-is* ertofehen unb mirb nur noch fünfttid) genährt.

S)iefer 9Jcahbi, Wohammeb Achmeb, mar bon @eburt ein S)ongolaner. ©ein SBater

mar ein gemöhnlicher fiatix unb unterrichtete ben ©olm in ben AnfangSgrünben

be« ©chreiben« unb Äoranlefenö. 3n Serber bilbetc fid) ^Jcohammcb Achmeb bei

einem arabifdjen (belehrten weiter in ber Sinologie auö unb trat fpäter, aum
statine gereift, in Ghartum in ben religiöfen Drben be« ©cheich Wohammeb ©d)cri f

ein. 6r aog ftrf) mit feinen 3üngern auf eine 3nfel im Söeißen 3lü aurürf, wo

er bom Acfcrbau unb ben milben ®aben lebte, bie ihm reichlich auflösen. 3Jtit

feinem Oberen geriete) er in 3ettoürfniß, weil biefer bei befonberen ^reftgelegenheiten

Jana un ° Öefang geftattete ; baburd), baß er bic freiwillig angebotene SBeraeihung

be8 ©cheich* ftola auäfdjlug, würbe er ber .^>elb beä Jage*. S)urch 5t"öt^"^<n

forberte er nun alle rechtgläubigen sJJtohammebaner auf, ben h^cinbrechenben Verfall

ber Religion abaumehren, ba bon ber ^Regierung in biefer 5öeaiehung nidht* au

erwarten fei, fonbem im ©egentheil bie 9tegierung«beamten bie Religion befchimpften

unb berhöhnten. ^ie Serfpredjungen, bie ber Wahbi machte, thaten ihre SBirfung;
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bie ©laubigen rüfteten fich ju einem heiligen Äriege. GamoeS, ber dichter bei

GonquiftaboreneboS ber ßuftaben, gibt ©laubenSeifer unb GroberungSfucht als bie

•öaupttriebfebern bei ben ^nbien* unb Omenta « Unternehmungen feiner SanbSleute

an ; btefeiben 2eibcnfd)aTten in noch weniger ibealer fjform, Fanatismus unb #ab*
fud)t, für bie bie SBebölierung beS SubanS befonberS empfänglich ift, waren auch,

bieSmal wirffam. Äorbofan unb $arfur würben bon ben Slnhängern bed SJtahbi,

bie burch ihren tfcnatiSmuS bis sur tRajcret aufgeftachett waren , im Nu erobert

;

bie Vernichtung ber Srmee bon #idS $afd^a unb ber fjaU bon (partum lieferten

bem Watfbi ben ganzen Suban aus. (Statin ^afdja Gilbert ben 3Rahbi als einen

Wann bon §of)tx, OTeitfchulteriger @eftalt unb lichtbrauner Hautfarbe, bon maffiben

Pörperformen unb einem im Serhättnifj au biefen nodj ju grofjen £obf mit teuften,

ben, fdnoarjen klugen; ein bunfler 99art umrahmte fein @eficht, Nafe unb <Dlunb

Baren gut geformt unb beibe Söangen burd) brei (jinfd^nitte tätowirt. Gr blatte

bie ®ewob,nheit, immer ju lächeln unb feine weifecn 3ahnc Ju aeigen. ®« oberen

Sdmeibejähne waren bon einanber etwas getrennt, eine Gigenfchaft, ftelega genannt,

bie im Suban als SJterfmal befonberer Schönheit gilt unb beren Sefttjer glücflich

abriefen wirb. Sud biefem ©runbe würbe auch ber *Diar)bi bon ber Weiblichen

$eDälferung mit bem (Schmeichelnamen „9lbu Sfelega" benannt. Cr trug eine etwas

ju furje, bielfach gefliette 3upbc, bie jeboch fehr fauber gewaferjen unb mit alten .

Slrten bon SBohlgerücljen, Wie ©anbelöl, SNofchuS, Nofenwaffer, barfümirt war.

$en 9tuf ber «£>eiligfeit fuchte er burch bie 2)emuth in 99lief unb Haltung, mit ber

er bor feinen Anhängern erfchien, fowic bie Siebe unb Gntfagung, bie er ihnen

brebigte, ju bewahren ; inbefj gibt ©latin Sßafcha an, bafj er auf einen guten £arem
unb eine mohlbcfefrte lafel SBerttj gelegt habe. Um baS Slnbenfen beS 3Jtahbi ju,

cbjen, hat ihm ber €^alifa , fein Nachfolger, in Omburman eine brächtige ftubba,'

ein Örabmal, errichten laffen, baS aus einem breifach über einanber gewölbten

Äuppelbau befteht unb baS 3iel für bie Pilgerfahrten feiner Anhänger bilbet.

$on biefem 6halifa 9lbbullahi entwirft Statin ^afcha tein fcr)metcr)elr)afteÄ

Silb. Gr hebt bie SJeränberlichfeit im Gharafter be« 6t)alifa herbor: manchmal
bon beftechenber . 5reunblid)feit, berfiel er bläulich in eine finftere, mürrifche Saune.

SJon heftigem Naturell, betrachtete er feine Umgebung mit beftänbigem Argwohn
unb SRifctrauen. 5ür «Schmeicheleien war er fehr empfänglich, unb wenn feine

mafjlofe Eigenliebe berieft würbe, tannte feine Nachfucht feine ©renken. 3n feinen

erften NegieruugSjaljren waren feine friegerifchen Unternehmungen bon Grfolg &e*

gleitet: bie Unruhen, bie im weftlidjen ©uban ausgebrochen waren, Würben rafdt)

bettälrigt unb SJarfur bon ben 9Jtahbiften im Sahre 1888 wieber erobert; ebenfo

ftegreieb, waren bie SBaffen ber 9Jtahbiften im Often gegen Slbeffinien. 2ludj bie

Beunruhigung, bie ber Gb>lifa über baS Sorbringen beS GongoftaateS gegen bie

fubliche 93ahr el @haaal*<j3robina embfanb, war bon furjer S)auer. 2>er 33eft|j

biefer ^Jrobinj war für ben Gljalifa bon ber h^chften SBichtigfeit , ba ihre jahl«

roidjen unb fräftigen, aber unter fi^ uneinigen Wegerftämme ihm baS @roS feiner

6ubanbataiUone tiefern. ^aS ftol^e SBcmufttfein biefer Grfolge ermuthigte ihn

fogar \u einem 3Jorfto§ gegen 3legübten, bem er inbefe feinen befonberen Wachbrurf

Derlieh. 93alb mufetc jeboch ber 6t)atifa bie Abnahme feiner ^obularttät bemerten,

eine Abnahme, bie in feiner .^erfunft unb feiner ganzen Stellung begrünbet war.

Ser^Jtahbi, ber Songolaner, hatte ftch mit ber proclamation feiner göttlichen

fliffion an alle Hölter beä Suban gewanbt. ÄbbuEahi gehört ju ben Xaaifdja,

einem Slraberftamme im fübweftlichen SJarfur. 25er rcligiöfe ^haTa^cr ber 93e»

locgung war fchon bor bem Üobe beS sJ3tahbi, bem eS auf bie förünbung einer

$önaftic anfam, entartet. <5r hinterließ (Söhne unb iöerwanbte unb ernannte aus

ihnen als Nachfolger Slbbuttahi'S jwei Weitere (Sfjatifcn. Unter biefen Umftänben
befc^tog Slbbutlahi, ber ebenfalls ben $lan einer ©bnaftiegrünbung bcrfolgte, feine

aeiftlichen Söaffen burch. ben ©eiftanb feines eigenen Stammes ju ftärfen. Gr
»erfuhr fo, wie uns 9Jtacaulaü bon bem Dränier äSilhelm III. ix$tyt, ber nach
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bem ©turje ber Stuarts feine neu gewonnene ein) Iii die önigSmacht bind) hoflänbifdjt

©rofje ftüfcte. Slbbullahi lub feine ©tammeSgenoffen ein, ihm nach, feinem £errfcherftjj

&u folgen unb räumte ihnen in ßmburman ein befonbereä ©tabtbiertel ein. Sit

mürben mit allen möglichen ©unftbeweifen überhäuft unb burften bie SJewohntr

be& "JitlthaUj ungeftraft augbeuten unb mi^anbeln. Natürlich marb b^ierburc^ bie

ßiferfucht ber anberen ©tämme erregt, unb balb brach unter ben Slfchra? eine 33h«

fdjttörung aus, in bie jwei bon ben ©öhnen beS SJtahbi'* berwiäelt waren. Stel

0"halifa befeitigt feine geinbe burdj bie gewöhnlichen ttirannifehen Littel. Str.

bärtige Stämme würben auf gefährliche ßrbebitionen gefchien, um burdj Ärieg

unb a; rauft) tut aufgerieben \u werben. 93erbächtige ^nbibibuen mürben mittels

falfdjer 3*ugen unb beflodt)cner (Berichte ober burdj ein einfache«, bom d^alifa felber

ausgekrochenes JobeSurtheit auS bem SBege gefchafft. fteinbfeligc ©tämme würben

ausgerottet, bie TOnner getöbtet unb bie grauen unter ben Abrannen unb. feint

Gmire bertheilt. AIS golge biefeS Regiments beruht bie flacht beS &halt?a W
gänzlich auf ben 2aaifdja unb ben übrigen weftlichen ©ubanftämmen. 3Jon btn

alten ßmiren be* 9Jtab,bt
T

S ift DSman S)igma ber einzige Uebcrtebenbe , unb ibn

b,at man berfchont , weil bie Weftlichen Araber nicht bie ©brache ber bon ihm

regierten ©tämme im Vltbarat lial unb am Dothen *öteere berftehen.

€S ift begreiflich, bafj, wie ©latin Spafdw berftchert, unter bem S>rucfe biefet

©ehredenSherrfchaft Saufenbe ben GlwUfa berwttnfd&en unb ftch nach Befreiung öon

folgern Regiment fchnen. S)er Detter mufc aber bon aufcen fommen, benn bie

unterworfenen Bewohner beS SHlttjalS ftnb Waffenlog, unb ein Aufftanb ift ju

gefahrüoll. SBenn bie (Eingeborenen, fagt ©latin $afcha, einmal baS Vertrauen

3U ihren ^Befreiern gefaxt haben, bafj biefe nicht, nachbem fte einen SJorftofj gewagt,

*fich Wieber aurücfyiehen wollen, werben Tie bereitwillig an ber 3erftörung be$

^lahbiftenreicheö mithelfen. $ie (Snglänber fyabm ben richtigen 3c»tbunft ju ihrem

üöormarfch gegen ben ©uban gewählt. 3U biefer drpebition würben fie burd) bie

*Rieber(agen ber Italiener gebrängt. Äaffala im iöcftfc ber Italiener Debeutete für

Aegypten unb bie (Snglänber feine ©efat)r, ba Italien bertragSmä&ig jur vÄu««

lieferung Äaffala'S an Aegbbten oerpflichtet ift, fobalb biefeS eS verlangt. Senn
aber Äaffala ben Abeffiniern in bie «§änbc fällt, änbert fidi bie ©achlage. S)ab,tr

bie befchteunigte Ausführung ber englifch * ägbbttfchcn (Srbebition, ber ftcfj ©latin

Spafdw angefchloffen ha*- ®« Serfaffer bon „Sfeuer unb ©cfnoert im ©uban"

roirb bie Stätten feiner früheren fieiben wieberfehen, benen er auf fo wunberbare

2Öeife entronnen ift. .^öchfl bramatifch fchilbert er feine ftlucht: bie angeftrengttn

nächtlichen föitte burch bie SBttfte, ben Aufenthalt in berborgenen get&grotten 2ag>

über, bie aufregenben 3tt>ifth*nfälle mit räuberifchen unb habgierigen 33ebuincn, bie

(Srbreffungen ber 5üt)rer, enblich baS freubige (Befühl beS ©erettetfemS bei ber An«

fünft in Affuan. $ie 3Wölfjährige ©efangenfehaft mit all' ihren Seiben unb 6t«

fahren ift freilich ein höh« $reiS, ben ©latin ^afcfm für feine genaue Aenntntfe

bon ßanb unb ßeuten im ©uban gezahlt hat.

bon #orn.
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['Jlartjbrutf unterfogt.]

Nococo. lüften unb SMlber oon flatl ^renaet. SBerlin, Mgcmeiner «erein für beutfdjc

2itctatur. 1895.

3u bem öfrantreidj, ober fagen nur bem U l an-> be8 borigen jalulinnbertd,

rorij}, fo toett Literatur, Äunft unb (Befellfcftaft in ^etradjt fommen, fidler
sJttemanb

beffer Sefdjeib, alä Äarl f$rrenjel. Unb anbere 3ntereffen fdjien man bort nidjt $u

fennen in einem # ba8 fo bid)t bor ber furchtbaren Äataftroptie ftanb.

SBunberlid) wiberfprudjSbotte« 3"talter, ba* im feinen, jerfefcenben 6pott unb in

beT leibcnfdjaftlidjen föücffeljr jur 9latur ben Umfturj aller Singe borbereitete,

beffen Anfang baä Sd)äferfpiel unb beffen (Snbe bie öiuittotine mar. Sa* eigent*

Udp ftococo begreift bie «Periobe bon 1714—1770, annäliernb alfo bie 3ab>e ber

^Regcntfc^aft be* ^erjogä bon Orleans" unb ber Regierung Submig's XV., ein

furje«, bunte« ^nterme^o jwifdjen bem meland)oltfdjen Untergange bcS Uoi Soleil

unb ber Jöermaljlung SRarie Sntoinette'« mit bem Saupljtn, ber, bier 3aljre fpäter

al* Subttrig XVI. ben Stjron befteigenb, jum erften 9Jtale ba« bumpfe, ferne ©rotten

be« unterbriieften ÜBolfeä bernaljm. Senn bon biefem mar bisher nie bie Siebe

aewefen; e« war, aii ob e« nieqt eriftire. Sie fjerrfdjenben klaffen fwttcn nic^U

mit it)m gemein, ba fte nur fragen ber 39ilbung unb be& ®efcfjmaciö erörterten,

©etuifi ift es ein libcfift reijbolle«, untertjaltcnbe* Sdjaufptel, bae biefe reifröefigen

Samen unb gepuberten Herren, itjre Öreunbfd}aften unb ßiebfdjaften , iljre Keinen

3änfereien unb fpirituellen Untergattungen und getoätjrcn; aber roenn man iljre

Sriefroedjfcl lieft unb auö it)ren Memoiren erfaßt, toa« bie vauptfadjen für fte

waren, fo fommt man über baä (Befühl einer gemiffen $er^enööbe bei ifmen nidjt

hinweg. 9111er @lanj unb Srümmer ifcrer Salon* taufet ntdt)t über tfyren €got*mu*
unb eitlen Gült ber $erfönticf)feit, ber bann freilieft nneberum ba* Reifte für beren

gejeüfdwftlidje SJerfeinerung tljat. „tjür unfere Slnfdjauungen," fagt fttenjel (©. 116),

„fällt bor Willem bie 9tbwefent)eit aller gemeinnützigen 3tt>ccfe unb Anregungen,

eine« jeben 3Jerfudt)e*, bie SBilbung in ben 93olf*maffen ju berbreiten unb ifjre

So^ltaljrt au ^cben, ber Langel aller ettjtfdjen Seftrcbungen auf." (5* ift, mit

einem äßorte, bie fticfjtigfeit ifjre* St)un*, ba* steine, ja ßleinlidje, xoai ben

3nt)alt iljre* ßeben* au*mad)t, bamit berbunben aber eine niemals übertroffene

3ierlidjfeit ber ftorm , bie djarafteriftifd) ift für ba* SRococo. Sie iöetoegung ber

'Renaiffancc b,at eine ganj anbere fcftöpferifdcje ifraft: fte bringt bie gemaltigften

SBerte ber ßiteratur unb Äunft t/erbor unb füftrt bureft ben ^umaniÄmuö ju fiutfjer

unb ber Deformation. Saö 9tococo bagegen, bae bie tiefiten Probleme nur ober»

flöcftlicft berührt unb nieftt fittlid), fonbern äftt)ctifcft \u töfen fueftt, mirft in le^ter

ßinie beftruetib, unb fet)r fein bemertt Srenjcl, bafe ber ©egenfafc — man möchte

faft fagen: bie ßonfequenj — beä Dococofalon« ber ^acobinerclub ber föebolution fei.

Sa« bonoiegenbe .-ifidu-n be$ Dococo mar ber ©efeftmaef; fogar in ber Siebe blieb

üim, uad) einem SBorte ©tenbftarö, bie Seibenfärnft tremb. @e fanb fein Genügen
am *Äeufeerlicften, mufete biefeä aber mit allen Mitteln feiner fleinen Äunft gefällig

au*iuftatten. 6« erfannte fidj 'wieber in ben anmutigen Silbern Syatteau'S,

in ber fofetten Sradjt, ben iöänbern unb Schleifen, ben Jrifuren unb ^atfenfcqu^en,

bie ber *Dtaler feinen Figuren gab, bie jeftn 3at)xc naeft feinern Sobe erft ^Dtobe

tourben unb bann at« „@oftüm SBatteau" bie ganje 9tococo^eit befterrfeftt t)aben.

©leid) 2öatteau ftet)t aud) ßefage, bem ^ren^cl fein ^roeite« @ffat) roibmet, noeb, au

ber ©cfttDctle bcrfclben; fein boraüglidjfte« 2Öcrf, ber 2lbenteurcr< unb 6d)elmen.

roman „@il ©la«", fefteint me^r bem Wntt)eil entfprungen, ben man unter ber ab*

gelaufenen Regierung für bie fpantfeften Singe t)atte, all irgenb einer Neigung bes
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Wococo'*. Grft mit SRouffeau, bem Sfrcnjel ftd) in ber Stubte über grau öon

Söaren* gutuenbet, treten wir mitten in bieje 9Belt.

©o feljr wirb 9iouffeau'* Kenten unb £idjten burd) bie höcrjften, fein Sfym
Taft immer burdj bie niebrigften SJlotioe beftimmt, baß e* ferner fallt, ihm

gana gerecht \n werben. ••J.Uan wirb fdjlteßlidh, wenn man fidj biefen ^toicfijalt

erflären will, jur Sinnahme be* latenten SSahnfum* gebrängt, ber audj ^'ier bidjt

neben bem ©enie gewohnt habe, grenjel befehlt ben Söiberwillen nicht, ben ihm

bicfe ftttlich besorganiftrte Statur einflößt, ©eine Sömbathie gehört bem Haren,

georbneten ©eifte Söoltaire'*. Wouffeau'* Feigheit unb Unmännlichfeit erfcheinen

ihm noch unöerjjeitjlidjer, al* beffen Unbanfbarfett unb ftalfdftöeit. &ber er brauet

nur eine Seite feiner „SBefenntniffe" au Wen, unb er ift entjürft, tjingeriffen unb

gibt fidj bem Sauber hin, ben ber SDidjter über #anblungen auszubreiten' weiß,

bie, menfcfjtui; betrautet, empörenb finb. SJon biefen beiben, bie üd), wie Sfreujfl

e* treffenb au*brütft, nicht fowoljl in bie ^errfc^aft über ba* 3abrhunbcrt getbeilt,

al* baTin abgelöft Imbcn, ift Sottaire ber UniöerfeHere, ber fünftlerifch ©ebilbetere;

ber poetifd) liefere jeboch »ouffeau. *TOit Söoltaire berglichen, ber wie ein Äönig

auf gleichem guße mit ben Äönigen berfehrt, ift er in ben Slugen feiner 3eit*

genoffen nicht Diel bejfer al* ein 8umb. Gr mußte fterben, beöor fein bleich be*

gann ; bie „t'onfessions" erjdncnen erft lange nad) feinem 2obe. 5)a* Sßarabie* ber

erften «Dtenfdjen, ba* er benen be* föoeoeo fo berführerifd) ausmalte, trug tbat<

fäd)lict) in firi) atte <poftulütc be* UmfturjeS unb erfüllte fief), eine graufame Selbft*

berncinung, in bem 3errbtlb jener jage, ba 9tobc*bierre auf bem blutgebüngten

33obcn bon Sparid ba* Qfeft be* hödjften äöefcn* feierte. SJennocr), wie im 9)(ity*l«

alter bie 3nfel ber Seligen, ift ba* golbene 3^italter Äouffeau'* bie 8et)njuctjt

ber nadjfolgenben @efd§ted§ter geblieben unb wirb e* bleiben, je weiter in SBirrliaV

feit unjere SBege bon benen ber Ginfadjheit unb Watur fid) entfernen. 3mmer
werben fd)Wärmerifd)e ©emtither in ÜRouffeau'* Erinnerungen an grau bon SBarenS,

in feinen Schilberungen« bon Slnnecrj, Gljambört) unb ber Meierei ber Gharmette*

etwa* wieber finben gleich ben Iräumen, bie fie felbft einmal geträumt; immer
werben bie gremben, bie nad) Söcbeb fommen, ba* 33o*quet Julien* auffudjen unb

am jenfeitigen Ufer be* frönen See* 'bie Statten, bie burdj ftouffeau* Vornan

berühmt geworben finb. (Sine foldj' unmittelbare Wacht über bie ©egenwart ba*

fein* oon SBoltaire'8 SBerfen mehr; Wouffeau fte^t un* näher, er ift un« Oer«

wanbter, fein Ginfluß ift noch in taufenb Wüanccn be* mobernen gebend au fpüren.

Um biefe beiben Gentralftguren grupöiren pd^ in größerem ober geringerem

^Ibftanbc bie Slnberen, SJtanner unb grauen , bie grenjel und in ben weiteren 9tb«

jd)nitten feines Söudje« Oorfü^rt. Obwohl ftußerlict) nic^t aufammenf)ängcnb, ba ja

Sfrenjel nid§t eine 6efd)id)te be8 9tococo ^reiben, fonbern einzelne nur i^rer tljöifd^en

ßrfdjeinungen ^at ^erOor^eben wollen, fdgließen fte fidj innerlidg boct; folgerichtig

an cinanber ; man tia t baä föefüb,t, f\d) immer in berfetben @efellfd)aft au bewegen

unb etwa nur au* einem Salon in ben anberen au lommen.

2)on ben Salonö, weldje bie tonangebenbem im bamaligen ^ari* waren, finb

eä öorne^mlic^ bie ber Wabamc bu Xeffanb unb Souifc b'Gpinaü, weldge grenjel

in fct)r anmutiger 9Bcife fdjilbcrt. 3Jtan mat^t ftdj je^t, wo bie gefelligen SJer«

tjältniffe, unb nid^t nur in $OtU, fo fet)r anbere geworben finb, fdgwer einen

ißegriff Don biefen geiftreidjen Äreifen, biefen „bureaux d'esprit", in welchen bie

literarifd^cn ©rößen ber ^eit ftd^ berfammelten, unb eine grau ba* Seester führte

ober, wie unfer Sdjloffer ftd^ etwa* berber auebrüdt, fte „bei fid) aufnahm, unter»

hielt unb bemir%tc". 2;enn wenn bie guten "Mtahlanten ntdt)t fehlen burften, fo

boten fie boer) Wieberum bie (Gelegenheit a" ifu f" berühmten %ifchgefprächen , bie

balb iljr Gdf/o burch gana Guroba t)iu bi* a""^ 2iJinterpalaft an ber s3iewa fanben.

3ie ^>öfe bc* 3iu*lanbe* hielten it>re beaaljlten Gorrefponbenten, um fid) regelmäßig

bie Weuigfeiten ber Salon* mittheilen a« laffen, unb bie fremben dürften ober .

Staatsmänner, bie nach Spari* famen, befuchten fie. „Saßt un* lieben»würbig
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fein!" rief Sttabamc (SJeoffrin ihren Ofwunben 311, wenn folch' ein ittuftrcr GJaft

unter ihnen war. (JtwaS öon einer arrangirten Schaufteilung mochte Wof)l in

biefen 3ufammcnfünften fein, ober nicht alle Samen gingen, auch im Sdjerae nicht,

fo weit wie (trau Don Gencin, weld)i bie 6elebritäten, bie bei üir Oerfehrten, ,il)re

liiere" ober „ihre Menagerie" ju nennen pflegte. 3 dir broltig idjübort sBcarmontel

in leinen, üon Schloffer citirten, ÜDlemoiren bie ^auptperfonen biefeS JfreifeS : „Gine

jrau oon @eift unb tiefem SSerftanb, bie aber, nach if>rem behäbigen unb einfadjen

»fußern, eher bie 2Btrthfchafterin als bic #errin biefeS £aufeg ju fein fdjien, baS war
Ulabame be Gencin 3feber ergriff, fo fdmeH er fonnte unb wie im ftlugc

ben Moment, um fein äöort, feine (Stählung, feine ?lnefbote, feine SRarime tc

anjubringen unb oft genug jog man baS „ä. propos" an ben paaren b,erbei. 3n
SRarioaur fam bie Ungebulb, eine ^ßrobe feiner Reinheit unb feine* ScharfftnncS

abzulegen, offen jum Sorfchein. 3Jtonte8quieu wartete mit ÜRutje barauf, bafj bie

Rtifje an ihn fäme. Utatran lauerte auf bie (Gelegenheit, Wftruc wartete fte nicht

einmal ab. ^ontenette allein liefe fte fommen, ohne fte ju fuchen, unb er bebiente

firitj ber 3lufmerffamfett, bie man ihm jollte, fo mäfjtg, bafj feine feinen 31Hfce, feine

aflerliebften (haäf}lungcn immer nur einen Slugenblirf einnahmen, #elöctiuS, auf.

merfenb unb fchweigfam, fammette, um eines Sage» ju fäen." ^Jtabame be Gencin

Dar fein iugenbmufter ;
Sdjwefler beS allmächtigen (SarbinalS unb eine Wonne,

bie bem Älofter entfagt, warb fte bie beliebte Solingbrofe's ju ber ^eit, ba biefer

fid> als «gent ber Stuarts in $ariä aufhielt, unb fpätcr — „es würbe feb,r

gewagt fein, ju üermut^en, oon wem," bewerft ber üorfidjtige t'orb *D(ab,on —
bie Butter b'9llembert'S , eine ljodm unnatürliche lUuttrr, bie ben neugeborenen

Änaben auSfefcte unb „ruhig aufah, wie bie fjfrau eines armen GJlafermeifterS ihn

al« ihren 3olm eqog." 9luf baS SJioralifehe hin mufc man überhaupt biefe Samen
bes ftococo nicht attju fcfjarf anfehen; feine ber befannteren, bie nicht ihren Stich .

ober ftlecf gehabt, unb eS ift eine bittere Ironie beS SdjidfalS, bafj auch bie lieb«

lidje 3ulie CeSpinaffe, bie benfelben b'Sllembert bem Salon ber eiferfüchtigen

Ularqutfe bu Seffanb entführt, aller Söahrfcheinlichfeit nach bie illegitime iochter

be* Garbinals Gencin gewefen — alfo beibe ®efcf>wiftcrfinber! Sie, bie s
]Jcarquife,

beren ©efettfehafterin 3ulie «espinaffe gewefen, beöor fie ihre Nebenbuhlerin warb,

befag nicht bie SBonhommie ber lUabauu- be iencin, bie bei ben auffaHenb häufigen

SBefuchen ber SHabame Öeoffrin fagte, biefe fomme nur, um ju fehen, maS fte oon
i&rem ^nbentarium gebrauchen fönne. l'eibenfchaftlich bU an ihr (Snbe, ja Oon ber

größten unb ütelleicht einzig Wahren Setbenfchaft ihres Gebens, ber au ^porace

öalpolc, erft im hidu-u Sitter , aii blinbe (Sreifin ergriffen, war bie ÜJcarquife bu
Xeffanb zugleich bic geiftüoÜftc {^rau ber Sphäre ber oberen ^ehntaufenb, Wie

itrenjcl fte nennt. 3hr Salon behauptete feine £errfchaft lange noch, nachbem

b'aiembert ihn oerlaffen unb ber $r&ftbent Jpenautt geftorben war; er empfing
noch, einen Scheibeftrahl bon bem ftürmifchen Sonnenuntergänge Voltaire'», ber,

aU er ,\u feinem legten Sefuch in tyaxii (Ofebruar 1778) eingetroffen war, ihr

fchrieb: „iobt fomme ich an, unb ich toiU nur wieber lebenbig werben, um mid)

3hnen su Sfüfeen a" werfen." Sie hat biefen lag um tfon $ahre nur überlebt,

unb traurig, hoffnungslos Hingen bie Söorte, mit benen fte bas 9iefultat ihrer

breiunbachtgig oaluv anfammeufa^t: „Einige Orreuben in ber 3ugenb, Sorgen in

ber HoUfran bes Sebens, jebes Unglüxf im Hilter unb bie ?su\M Oor ber (Swigteit."

Ginen gana anberen 3aubcr übt ßouife bdpinah. Sie hat nicht ben SBifc unb
burchbringenben SJerftanb ber 5Jlnrquifc bu 2)effanb, beren Hlter barunt fo oott

aufgehäufter Sittcrfeit ift, weil fte niemals, auch i» i^rer 3ugeub, anberS war
als egoiftifch unb gefühllos, ßouife b'ßpinaü, bagegen ift bon fanftir Slnmuth,

t^eilnchmenb, etwas fentimental unb leicht erregbaren |)eraenS; fte hat Oiel geliebt

unb Diel gelitten, ftür grenacl ift fte „baS weibliche ^beal ber 9tococoaeit" —
unb es ift nicht baS erfte Wal, ba^ wir ihr 'in feinen Schriften begegnen. Schon
in bem erften »anbe feiner „Sichter unb Orrauen", bem erften $uche überhaupt,
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welches Jyrenjel Veröffentlicht ^ot (1859), erjählt er mit ber ganzen (Schwärmerei ber

Sugenb jenes Kapitel aus fiouifenS ßeben, in welches ihre Schwägerin Wimi, bie

•Btarquife b'#oubetot unb töouffeau öerflochtcn ftnb. (£S ift biefetbe «ouife b
f

(Spinai),

^ier wie bort. UJtan erlennt fte wohl, bie einft geliebten 3 ti8e
— »felbft um ity

ergrauenbeS .£>aar liegt noch jene (Slorie ber Slnmutb, unb |j>olbfeligteit wie in ben

Sagen ber Gremitage, wo fte mit WitnUiBenuS, bie nun auch ftitter geworben, um
ben $PreiS geftritten, um töouffeau'S #erj." ©o fchrieb Orrcnjel bamalS. ^>eute, nadj

fo biel bajwifa>n liegenben fahren, too bie jarte, blaffe SRococogeftalt ihm abermals

erfd)eint, ruft er auS : „SBie leicht unb angenehm ift eS, baS Sieben unb bie Abenteuer

einer jungen, geiftreichen ftrau ju erzählen ! — • S)er SJuft unb 9ccij, ber einft bit

fiebenbigen umwehte, ftrömt unwilftürlich auf ben echter über, gern laufest man —
nicht ihm, fonbern bem lieblichen ©chatten, ben er h«<*uf befchworen $at. SB"

anberS, wenn man für eine fränfltche, alternbe grau bieä 3ntereffe ju erweefen

fucht, Wenn man nicht einen auffteigenben , fonbern langfam hinunter gleitcnbett

SebenSlauf ju fchitbern hat." lieber biefe legten fünfunbjwanjig 3at)Te 00,1 ßouifc

b'ßpinarj'S ßeben war bidt^er wenig befannt, unb erft jefct, wo baS berloren gr

glaubte ©d)lu&fragment ihrer Üftemoiren wieber aufgefunben werben ift, erfährt

man, mit welch' ftanbhafter Ergebung fte, „bie 9tococo«9Jtufe ber Plegie", bie oielrn

©nttäufchungen ihres ßebenS ertragen unb „wahre« ©lücf nur in ber ^rreunbfchaft

unb (Jntfagung beS SlterS" genoffen hat. <Dcabame b'CSpinato fteljt am SluSgangf

beS fltococo, jener 3eit ber äöanblung, Wo «Parte authörte, ber ©alon, unb anfing,

baä ÄaffcehauS (Suropa'« ju werben, wie ber 91bb(< @aliani, ßouifenS Qfreunb, ei

nannte. Sie ©efeüfehaft haric our^ oaö Einbringen eines neuen (Clements, ber

reich geworbenen bürgerlichen, biet Don ihrer (Jrcluftüität oerloren: ber ©egenföfc

jwifchen Slbcl unb (Selb macht fich mehr unb mehr bemerflidh, bie ©eneralpächter,

ju beren Glaffe ber ©dt)miegerbater unb ber ©ernaln* tfouife b'ßpinaü'S gehören,

fpielen eine beträchtliche Wolle. Wag bie sJJtarquife bu 2)effanb bie 9cafe rümpfen

unb ben ©toeffchnupten betommen, wenn fte üon einem bürgerlichen rebet: bet

Äampf hat begonnen, unb man weife, bafj baS Auftreten beS tiers-^tat unb ba*

©eltenbmachen feiner 9lnfprüd)e recht eigentlich ben . Ausbruch ber föeüolution

beje\chnet. ©ed)S 3ahre üor bemfelben ift ßouifc b'ßpinaü geftorben, unb faft um

ein Sicrteljahrhunbert tjat fie ber Saron gfriebridt) Melchior @rimm überlebt, bei«

jenige üon ihren 5reunben, ber ihrem ^peqen am nächften geftanben unb nadj

ihrem Sobe, als bie fdjlimmcn Reiten tonten, ber bcfchüfccr ihrer Tochter unb

ihrer £nfelin warb, tiefem fltegenSburger s
4$farrerSfohn , ber ce bon einem an«

fänglichen bewunberer ÜJottfcheb's ju einer ber literarifch wie gefcttfdjaftlich cinflufe'

reichften ©tellungen in ^arifc unb junt beutfdjen SRetchSbaron brachte, hai f^rrenjeL

ein eigne*, hö<hft anjichenbeS Kapitel gemibmet. S)urch feine literarische @orrf'

fponbenj, biefe unvergleichliche Gt^omt bc* Wococo, war er lange 3eit bie gleichfam

amtlich beglaubigte 'DJcitteläperfon jwifchen ^arid unb ben bornchmften Äreifen

außerhalb ffranfreichä. (Srft bie ©türme ber 9teöolution bertrieben ihn auö feiner

aboptirten ^»eimath; er t^nb ein Wfrjl am ©othaer ^>of unb ein @rab au'

bemfelben Kirchhof bei ©icbleben», auf welchem je^t auch Öuftab ?rrct)tag ruht-

5Bon ben, in feinem langen unb erfolgreichen Öeben gefammeltcn 9leichthüwern

war ihm nichts geblieben, als brei ^aare ©pifcenmanfehetten unb einige Stüde

Wuffelin, welche, ftatt ber ihm boiu 2!irectorium bewilligten, aber völlig entwerthetfn

9lfftgnaten, fein ^arifer iBanquier ihm gefchieft ^atte. 2)a« waren bie ^errlichfeiten,

bie ©rimm einft bei Sifeh, in ©oethe'8 ©egenwart borjeigte, mit bem «uSruf:

,,3d) wette, ba§ fein Monarch in Guropa ein s^aar fo foftbare ^anbrnanfehetten

beft^t, als id), unb bafe feiner baiür einen fo 1)otyn «preis befahlt h^t, als ich **

habe." JEBie tyex bicht neben bem Jragifchen baS Äomifche liegt, fo fteigert jene«

ftch jum fchauerlich ©roteSfen in bem, waS man bie "Jlpotheofc beS Wococo nennen

tönnte, unb was ftrenjel in bem legten Slbfdjuitt feines 33uche« als ben „Iriuntph

unb 2 ob JBoltaireS" fehr cinbrucfSüoll unb mit feiner ganjen Vorliebe für biefen bar'
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jMt. Sitte* , wag bon cblen unb erhabenen 3mpulfen in biefem Zeitalter beS

. Sfepticiemud , ber Tronic, ber ©elbftauflöfung oorljanben war, brängte fid) noch

einmal jufammen in bem <Snthufiagmu*, bet feinen geiltigen Jöeherrfcher, nach beffen

eignen ©orten, unter SRofen unb ßorbeern erftieft ^at. weh* etwa« wie

GJrabeäluft, etwa* ÖefpenftifcheS um biefen (Sreig, ber auf ben Strafen t»on $ariä
aii ein 9tcbenant aug bem „siecle Louis XIV" erfcheint — „in einem rotten,

mit Hermelin befehlen ©ammetroef, auf bem <£>aupt eine ungeheuerliche, ungejmberte

fterücfe unb über biefem #aarwalb, aug bem bag fleine magere (Sefieht mit Slugen

toie Äarfunfeln tyttioxfaf) , eine rottje, wie eine Arone geformte ©ammetmüfoe";
ber überall, wo er fich jeigt, üon bem 3ubel beä Solted umringt ift unb enblich

unter ben Taufchenben $ulbigungen ber Sltabemie unb beg Th^atre fran^ais $u«

fammenbrirht, mit ber 2tngft im ^erjen, „auf ben ©djinbanger" geworfen ju werben.

Unb bieg füllte wirtlich ber Ausgang beg töoeoeo fein : bag Slnathema ber ©etfttich»

teit f)at HBoltairc, wiewohl er in ber legten ©tunbe noch feinen ^rieben mit ihr ju

fdjliefjen wünfdjte, bag ehrliche iBegtäbnifj Oerfagt. heimlich »erfrharrt, bann wieber

ausgegraben, üon ber Äeöolution in einem neuen j£rtumj>hjuge nach bem „^anth^on
aller grofeen TOnncr" getragen unb fyex neben 9touffeau niebergefefct , öon ber

fteftauration aber in einer Äalfgrube vernichtet, ift oon Voltaire nur bag #era
gerettet warben, unb auch biefeg h flt *n (incx ©ilberfabfel, erft nach mannigfachen

Säuberungen feit bem. 3ahre 1864 in ber itibliotheque nationale unter feinen

unfterblichen SBerfen ben bauemben 9tuhej>la|j gefunben. Slnfnüpfenb an bte

berühmte 3nfchrift: „Son esprit est partout et son ca»ur est ici
tt

, welche man
heute noch über ber (Hngangdthür ju bem Limmer in fterneb, lieft unb einft, an
jenem gloriofen ^ulitag 1791, jwifdjen ben 9tofenguirlanben beg Kaufes am Quai .

Voltaire lad, fchliefet Sfrenjel fehr fchön, bafj jefct enbtich ©eift unb ^>erj wieber

Bereinigt feien — „ein $era, wie feing feurtger für @erechtigfeit unb SJcenfchlichteit

gefchlagen, ein (Seift, wie feiner größer in feinem 3ahrt)unbert unter feinem Stalte

erfdjienen ift". äöir benten, Wenn wir bag SQBort „Stococo" fbrecjfjen, immer ju^

nächft an bag, wag jierlich unb Hein, nichtig unb eitel an ihm geWefen; aber eg

ift gut, autoeilen auch an bag erinnert au werben, Wag an elementaren, bie 3"lunTt

borbereitenben Ärdften unter feiner fbielerifchcn Oberfläche oerborgen lag.

J. B.
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Bon 3?eulgfi»ten. welcfte ber »ebaction MI jum
20. 3unt |ugegangen finb, tur^icLru-n wir. nähere*
«inaeben « a x 9taum unb Öelegenbeit un*
00 r oeba Itcnb:
SMtllof. — tat SSoItbarilteb. <Hn Qelbengefang au«
b«m jebnten ;<n!>ihunr>en, int Bersmafte ber Urfa)rift

überlest unb erläutert oon frpf. Dr. ^ermann Sltbof

.

«etiMiq, S. 0' OMcben. 18WJ.

Ilrrtold. — Marl 3mmermann. Oebenfrebe jur Qen-
tennarfeier bt« tuDter*. Bon Dr. Stöbert ,V Krnolb.
$un, iNobert Veele«. 189«.

ttarra*. - »entölten oon $aul Barra«. SNit einer

allgemeinen ttlnlettung, Sonoorten unb Anhangen
betausgegeben oon Ocorge Xuruo. Autoriftrte lieber»

felung. rritter unb oierter Banb. Stuttgart, leuticbe

*erlag«anftalt. 1896.

tHanmann. - Die jroBD Artltel ber oberfebmä btfeben

Bauern \yi\ Bon Jran| «ubrotg Baumann, «empten,
3of. «»fei. 189«.

^HcUcrmann. — €<btUer * zVerte. .herausgegeben oon
£ubn>tg Bellcrmann. «ritifcb bura)ge|ebene unb tr<

läuterte Aufgabe. fünfter unb fiebenter Banb.
l'etpBg unb Wien, Bibliographie« ^nftitut.

lllsnckciihorn. — Entstehung und Geschichte dos
todten Meere«. Ein Beitrag cur Geologie Palä-
stina*. Von Dr. Max Blanckenhorn. Leipzig, in

Kommission bei K. Baedeker. 1896.

t»oöe. - «urie «efebiebte ber Irinffftten unb »afcig
teit«beftrcbungen in teuticblanb. Bon Dr. *MI»elm
Bobe. münden, A\ tebmann. 1896.

Dstot. — Napoleon I. in Bild und Wort. Nach
den berühmtsten Malern , Bildhauern und
Stochern Tun Armand Dayot. übertragen von
.0. Marschall von Bieberstein. Bit cur 21. Liefe-

rung. Leipzig. Schmidt & Gunther. Ifcö6.

Dumur-Josz. - Kombraudt. Drame par Virgile
Josz et Louia Duniur. Pari», Socicte du Mercure
de France. 1*!*».

Erdmann. — Grundriss der Geschichte der Philo-
sophie von Johann Eduard Erdniann. Vierte
Auflage, bearbeitet von Benno Erdmaun. Zweiter
Band. Berlin, Wilhelm Hartz. 1890.

Faidelia. - F. J. Fratelli Rnflni. Storia delln
giovinc Italiii di Giovanni Fuldella. Toriuo,
Roux. Frnssati e Co

Flerhala-. — Die Urenzeti geistiger < «esundheit und
""

Uli
"

Veit t Co. 1896.

Krankheit. Kede von Dr. Paul Flechsig. Leipzig,

3rict>nrti. - ^abn al« (fr»ie|»er. Bon ^ob. Äriebrid).

ÜKÜnäen, Hbuarb Bobl. 189«.

Führer, illastrlrter, durch die Berliner Gewerbe-
AusNt) llnng 1896 nebst einem Wegweiser durch
die hervorragenden Geschalte Berlins. Berlin,

A. Mappes. 1896.

Höret. - Histoire du second empire par Pierre de
la Gorce. Tome troiaieme. Paris. Librairie Plön.

1896.

(Moerttj. - *prif-3a)roärmerei. AHerlorit unb flau

ftrumpitbum. I. aobanna Ambroflu*. Bon Albr.

«oextb- Öle«baben, kübenflrtben. 18W.
»nn rlm u c. — «enttft Xu ba« kanb > eine Büdjer-

fammlung für bie ftrcunbe Italien*. verausgegeben
oon Cluliu» «. ^aarbau». erfier Banb: iluf Woetbe *

Spuren in Stallen. Bon ^ullu« yaarbau«. ffrfter

Ibeil: Cberitalien. üeipitg, W. -Jlcumann. 18<i«j.

.On» fuii. — Xer f&*a tum «eben, geaj» »eicbittjten

oon Cla vanffon. Berlin, liarl Xunder. 1896.

Herroan. — Ethnographische Elemente der Millen-
niums-Ausstellung Ungarns mit besonderer Be-
rücksichtigung der rrbeschaftißuugcu. Vortrag
von Otto Herman. Wien, im .Selbst Verlage der
anthropologischen Gesellschaft. 1896.

v er rm n im. — isiaeialerfcbeiiiungen in ber geologi

(eben "Pcrgangenbiit. Bon Dr. C. veirmann. .&am
burfl, i'erlag*an*talt unb truderel «.»«. (norm.
iHiajter). 1*9*.

Hlrkmann. - Geographisch - statistischer Taschen-
lUlas des Deutschen Kciches von Prof. A. L.
Hickmauu. I. Leipzig und Wien, Freytatr *
Berudt.

Ilillard. - Prescott. liy Oeo. S. Hillard. Xew-
York and London, G. P. l'utnaju's sous. 1896.

vurti. — Xer SNonbrcigen oon 3cbla rotfi«. t'on

flicarba vjua). Vetpiig. i«. yaeiid. 1896.

Hattos. — Philip Augustus by William Holdm
Hütt. ii London, Macmillan and Co. 189H.

0 eu ii it. — Äünf tttortrte. 9po« in fieben <?x\an$tr.

Bon 9lub. Cbr. jiennp. Zweite Auflage. £eip|ta ua»
'

3flrta>, Ib. Sdjroier. 18S»j.

C\ oefteu. iKeiu .t>erj ift am H iiiine. i-tn Oiebenibu^

an bie Orriditung be« z^olfgang l"«'ittler Xcntmai*
Jtonigstoinier. • Mit einer itustoabl ÜHUUcr'fanr Xtaj.

tungen oon Dr. Ooeften. «Bin, «olner Bertagtanftalt

unb Xrutferet ji ^ 1896.

Oorban. - Maifer Wilbelm 1. Epilog lur entt::Uur.,

feine« £tanbbilbe« am fuiifuiirufonjtgftcn jabreftajt
be* Jrantfurter Ärteben». Bon felllbem ^orban.

ämmt Auflage. ^ranffurt a. <».. S. 0<*rban t

clbftoerlag.

kallnka. — Der vierj&brige polnische KeichsU;
1788—1791. Von Valeriau Kaiinka. Aus dem
Polnischen (Ibersetzte deutsche Originalausgabr.
Erster Band. Berlin, E. S. Mittler * Sohn. I««.

Katalog der Freiherrlieh von Lipperheide'schtn
Sammlung fllr CostOmwiss«iiMCnnft mit Ab-

bildungen. Dritte Abtheilung. Büchersainm-
hing. Erster Band. Berlin, Franz Lipperheidr.
1896.

Kevssaer. — Das Kecht am eigen«*n Bilde. Von
Hugo Keyssner. Berlin, J. <>uttentag. 1896.

Rnaafuft. '
.'tu. \t meine Jtunflaefa>ia)te. ,^n Fer

binbung mit Anbeten berausgtgeben von xnodfufc

Wit |ablreia)en Abbilbunge.n. ^roeite .tbtbeiüing.

Blelefelb unb Vrfpiig. »elbagen k Jtlnfinfl-

knpseberk, ton dem. — Die deutsche, freiwillige

Krankenpflege im Kriegsjahre 187o 71. Gedieht.
nisarede von B. von dem Knesebeck.
Carl Heymann. 1&6.

UinlMu. — eriSblungen eine* (fffenbi. Ben
«inbau. Berlin, $. Fontane ä Ho. 1896.

1 ocwfnthal. — Geschichte der Philosophie ira t'm-

riss. Von Dr. Eduard Loewentnal, Berlin.

Hannemann's Buchhaudlung. !-•»..

Wnrltolnt. — ffiir jfrauen unb unfere Siebter res

voura SRarbolm. .^meite ümgearbeitete unb mefentiiet

oermebrte Aufgabe mit aa)t l-crtmte. Berlin, vcrl

Xunder.
leyer's Kelsrblcher. Deutsche Alpen. Erstsr

fhell. Fünfte Auflage. - Kieaemgebirge und

die Grafschaft Glatz von D. Letzuer 7.ehm>

Auflag«. - Schwarzwald. Odenwald. Berg Strasse,

Heidelberg und Straasburg. Siebente Auflage -

Thüringen von Auding und Radefeld. DreUelinU
Auflage. Leipzig und Wien, Bibliographisch!.»
Institut. 1896.

Mlrhael. — Englische Oaachichte im acht/ehntfn
Jahrhundert. Von Wolfgang « Michael. Erster

Band. Hamburg und Leipzig, Leopold Vo«*.

1*96.

Xüll<>r. — Nordische Alterthumskutule. Nsch

Funden und Denkmälern aus Dftncmark und

Schleswig von Sophus Möller. Erste und lweite

Lieferung, sirassburg. Karl J. Trubtier. 18*>.

9iCflrt. - Stürme (Tempeste», «eblebte oon «b«

Jiegrl. 3«# Xiutfa* übertragen oon yebwig >«"
Berlin, Aleranber tnnefer. 189«.

Dalmer. Webtcbte eine« Arbeiter«. Bon Vumtm
Polmer. Au*g<lefen unb jufammengefteUt oon Salt«

ÄcUerbouer. «tuttgart, Xeutftbe «erlag«anftalt.

Porhhsmmer. - Einfahrung in die Musik tou

Adolph l'ochhammer. Frankfurt a. M.. H. Bech-

hold.
Putnani. — The. <|Uestion of Copyright. By 0e<>.

Häven Putnam. Second edltiou. Xew-iork.
London, G. P. Putnam's sons. 1896.

Put asm. — Books and their makers during th*

midalu ages. Bv <»eo. Häven Putnam. Volume I.

New-Vork, I.onilon, G. P. Putnam's sons. 1896.

iHottj. - S?ie Berbreitung»miltel ber t'fiamen. «wn

Dr. C. Siotb. Hamburg, Berlag»anflalt unb Xrucler*»

A..(8. (oorm. X »itbter). 1896.

Sanders. Daniel.— Conversations-Lexikon. Piccoic^

Ausgabe. Berlin, S. Cohu. 1896.

«rtjmlbt. «ddjicbte ber beutfdjen üiteratur vtn

veibni* bi« auf unfere Hett. Bon 3ulian c^wie'

fünfter Banb. 1814-1866. Berlin, SBilbelm 4W
(Beffer-|d)e Bud>banblung). 1896.

SJetlnQ öou «cbrüöcr Partei in Berlin. Dtutf ber ^icter'fdjfn ^ofbur^btudtwi in «Itenfiutfl-

güt bie cHebaction Detantwotilicb^ : Dr. ffialtrr sl'iirroui in ÜBftlin<OrtirbcnQU.

Unbfwd)tigter Sbbturf oud brm 3nt)alt biefer 3«itf4rift untftfagt. Utbfrff^ung*tccbtf tnxbtißlttv-
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pas gießen t(i flofben

SSon

Volbert BteinljarM.

[Wacfjbrucf unterfagt.]M tft gut fo."

„Ter SBrief rourbe eben gebradjt, $exx 3uftu3."

„@ut. fage idfj, legen Sie if|n baljin."

„$a, aber, her Sörief . . . ßr fjat einen "djtoatjen föanb, unb idj glaube —
i<f) für^te, er fomtnt au§ bem SQßeljner'fdfjen £>aufe."

„Sie tonnen geljen."

Ter (Somptoirbote jog ein ©eftd&t, beut man ben 2Biberfprud) bcutlidj

anfaf). (£r blieb an ber 9lu3gang3tljür nod) fielen. Ob fein junger £>etr it)n

nidjt bodf> jurüdfrief, wenn er ben 39rief geöffnet Ijattc? Der fafe über fein #aupt»

hua) gebeugt unb fjatte ba3 Schreiben toofjl fcfjon oergeffen. Ter alte SBaljlcfe

toarf bie Tljür mit einem 9tad)brucf ins Stylofj, ba& ber Ton beutlidj feinen

UntoiOen funb t§at. #etr 3Euftu3 liefe ftd) aud) baoon nidjt ftören. (fo

tedmete. Tie Seite hinunter unb nod) einmal, oon oben bis unten. Tie

getabe Cinie ber aufammengeroadjfenen Sörauen über feinen furjfidjtigen Slugen

legte fidj in finfterc galten. (fo mar fo ganj bei feiner Arbeit, ba§ er ba§

Älopfen fogar überhörte, mit bem ber Sßucfyljaltet bei if>m eintrat. (Sin eben=

fo alter Tiener be§ ^anblungS^aufeö ^ofjann Söenbemutfj 3uftu3 toie ber

btaoe SBafjlcfe. Unb er trug bie gleite WifjbiHigung beutlidj gur Sdjau auf

feinem runjeligen ©eftdjtc.

„junger • •

,Sinb Sie e§, @orbe§? SQßie Sie fefjen, fjabe idj nod) einmal bie SRetimung

burajgenommen. 3dj moöte unb tnujjte ben fteljlcr finben. Unb ridjtig, toaS

id) gleich anfänglich backte , f>at fid) beftätigt. Ta§ ba ift nid)t 3f)re Sdjutb

unb nidjt meine, fonbern SBctiner'S."

• 5lbcr #err ^uftuS . .
."

Mai gibt'S ? 3ft itn ©cföäft toa§ paffirt?"

,.9flein befter, junger £err! Äarl Sßcfmet . ... 3a, roiffen Sie'3 nod)

ni$t? 3?af)lcfe fagte mir bodj eben ... — 3dj oin erfdjüttert, geftern

t«tt1(»r «unM«ou. XXII. 11. 11
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f)ie§ cS, bie Operation fei fo gut gcglücft. Qx felbft toar Ooll Hoffnung; «

lieft «Sie nodf) grü&en, als idj Don iljm fort ging. Unb nun, Ijeute borgen!

2lber roaS felje idfj! £a liegt ber ©rief ja uneröffnet. Sagte 3fmen benn

nidfjt »a^ltfe . .
.?"

2)er junge 6t)cf ftri$ fidfj bie lurgcn, rotfjblonben $aare weiter jurüd

oon ber feudfjten Stirn. „68 ijt gut, ^>err SorbeS," murmelte er, „idfj toeii

fdfjon, icij lann eS mir roobjl benfen . . . Sie roerben audj nodf) ju tljun ftaben

brinnen, bis toir fd(jliefjen."

2)er 21lte fdf)üttelte ungufrieben ben roeifjen Äopf. ,Mx ift freilidj nur

^rocurift unb erfter GommiS Ijicr im §aufe getoefen. Slber toer roeifc, too

ob,ne ifjn bie alte girma ^uftuS fyute ftünbe! (Sin @efdf)aftSmann burdf) unb

burdj, babei ein fo lebenSfrifdfjer, gutmütiger, fiterer *Dltn\ä) — unb mu&

SBeib unb tfinb oerlaffen. — 9tid&tS für ungut, id& bädfjte aber . .

„lieber §err (SorbeS, Sie oerjeityen; idj roerbc oben ju Xifd) ertoartet,

idj mufj m\ä) eilen." £>abei fd^Io| er bie SBüdjer in fein Sßult, toifd^te bie

5eber ab, llappte baS !£öfdjljeft jufammen unb rüdfte feinen Stufyl am Sd&reib-

tifdf) gerabe ; 9WeS mit grünblidjer, mit pebantifdEjer ©enauiglett, toie jeben Sag.

„3>dj lomme toomöglidfj natlj !£ifdj toieber herunter. ®ie !Kcd)nitng öcr*

gleiten Sie felbft rooljl nod& einmal. @S lag alfo fonft nidfjtS JBidjtigeS oor?'

„Sonft!" $)eS alten 2HanneS ©rotten flang hinter iljm brein. „Sonft!

SBfifcte nidjt, roaS nodj oiel SBidfjtigereS einem ©efdjßftSljauS auftofjen foQte.

als bafj oon ben 3toeien, bie eS führen, ber eine unb ber, ber toaS baöon

oerftanb, plöfclidf) fortftirbt."

2>er junge $err ^uftuS toar oon feinem ^rioatjimmer burdf> bie Äaffen*

räume in baS grofjc (Somptoir gegangen, too bie GommiS in fteifjen fafcen.

Seine Slugen blieften üon $ult au $ult. @r fagte nidfjtS, fatj nur eben Ijin.

Unb bie Gebern, als fpürten fie ben SBlid, flogen über bie Seiten, bie 6opir>

mafdjine motzte immer eiliger iljr Üidftad, unb einer ber jungen Seute budtte

fidj, ben Vornan, in bem er gerabe gelefen ljatte, unter feinem Sifdje ju Oer«

bergen. 2>er §err blieb neben feinem Sßlafe fteljen, eine eroig lange Minute.

Ü&ann ging er IjinauS.

„2>a Ijaben Sie'S roieber!"

„kleiner ^Juftau, laffen Sie baS, er fiept'S burdf) bie 21jür noef)!"

„2öaS b,abe idf) benn eigentlich oerbrod&en! fllidjt einmal gelefen, nur

eben ljinein gegudft, toie ber Sd^lu§ ift. Unb überhaupt, eS ift nid&t mein

95u(^, eS gehört $errn SQße^ner, ber üorige SBod^e babei fo oiel ladete."

„3a, SQßefjner b,fttte nichts barin gefunben. 2)er ^at 3^nen aud^ baS

Slepfelnafdjen in ber ©efd^äftSjeit burd^ge^en laffen. 6r oerftanb Spa§. «ber

biefer §err ^ered^t' . .

„SBenn einer nic^t laa^en fann, !ann er audj nid^t toeinen, natürlid^."

„3ft eS benn toafjr, bafe er'S nid^t lann, nid^t roeinen lann?"

„^aben Sie nidfjt üor^in gehört, toaS Sa^ldfe erjagte? 2)en SBrief oon

f^rau Söelmer, ber bie JobeSnac^rid^t braute, Ijat er einfach bei Seite ge»

fd^oben, nid^t aufgemalt. Ser SBaljlfprudj beS ^aufeS ^ei§t: ,Streng gegen

fidj, geregt gegen ^Inbere/ er folgt bem SBortlaut. »on 9JHtgefüI)l fteb,t

i
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tai Sebcn ift ßolben. 163

m$t3 barin. Unb fo öergi§t er Oor lauter geregter Strenge unb cor jtrenger

©ereajtigfeit, tote getoötjnlidjc «Dtenfdjen embftnben."

£er, um ben biefe Sieben ftdj breiten, ging mit bemfelben trübemften ©cftd)t

bie Jreppe hinauf. Sine breite Üteppe mit ausgetretenen, gefdEjtoeiften ©tufen,

baS fmty beS ©elanberS beinahe fdjtoaq oon 3Benu|nng unb !ßufeen. lieber

bie ptädjtigen ©tuetornamente ber alten, reiben üDedfen toaren bie Stohren ber

©dileitung quer hinüber geführt, £ie Spüren Ijatte man rüdf ficfjt^toS fjier in

bie SBänbe hinein gebrodjen, bort jugemauert ober oerfdjoben, toie eS ben bet-

riebenen (Generationen oon SBetoofjnern gefallen fjatte, feitbem baS alte

ftamilienerbe, gum 2flietfy£jauS unb für ©efdjäftSräume eingeridjtet, oon feiner

einfügen JBornetjmljeit Ijerabgefunfen toar. 2)aS oberfte, britte ©todftoerf mar
etft üor toenigen ^aljraefjnten aufgebaut toorben, fo nüd)tern unb mobern toie

mögltdj. Damals betoof>nte ber SBefifoer eine fdjöne, neue SHHa oor ber ©tabt

btau&en. 3fefct Ratten feine JHnber fidf) toieber fjier oben einridjten müffen.

%n ben Spüren laS man auf Keinen ©djilbern bie tarnen; jur Sinten, an

bem engen Jreppenplafee , ftanb ber beS iefcigen GljefS ber ftirma: ^uft

3MtuS; an ber anberen Seite ber SRame feines SdjtoagerS: 5profeffor ©uibo

§oftanji, *0iuftfer. Der junge $au3f)err Ijatte rafefj, oljne erft Sidjt anju»

jfinben, auf feinem 3imtner ben ÖtomptoirrodE abgelegt, lehrte jitrüdf unb fdjlo^

gegenüber, ebenfalls mit feinem Sdflüffel, bie jtoeite Xljür auf.

„3uft!" Irinnen im Ijell erleuchteten f^lur fam iljtn feine ©d^toefier

entgegen; bie Heine $öd)in ftedfte rafdf) jur ftüdjentljür ben $opf Oor, um ju

Ijören, ob fte. anrieten folle. „Onfel $uft!' rief^ber blonbgelocfte Jhtabe

unb fprang an ib,m Ijinauf, um ftdj füffen $u laffen.

,.<Uun, ©d)toager. toie ftef)t'sr fragte ©uibo ßoftangi, als fte 3U iljm

eintraten . unb retfte feine fdfjlanfe ©eftalt in bem ßefjnftuljl , „toaS gibt eS

WeueS an ber JBörfe? Nörten ©ie oiel oon meiner ©onatc ober nur oon

GJeiretbejjreifen?"

©eine ftrau toefjrte ifmt: „Safe bodfj ben ©ruber ; er ift mübe 00m ©e*

fd&dft. Äommt ju £ifdj, Sitte, £anfi fjat junger." ©ie ging üoran mit

il)rem Änaben.

Der ÜJluftfcr fdnittelte feine bunHen Sorfcn aurüdf: „2llfo nid)t ,shop*

fpredjen, 6eftef)lft Du ©eftrenge? yiityi oon feinem nodj oon meinem eigenen?

3a, toiffen ©ie, ^uft, im ©runbe f)at fte föedjt. *Dtid) Ijat nidf)tS fo gelang»

toeilt, als idj> nodj baS llnglücf Ijatte, ein großer ÜBirtuofe ju fein, toie wenn
bie ßeute immer toieber mir über meinen üöogcnftridj unb über meine Sluf=

faffung C£l)opin'S ober 39eetl)OOen'S , ober toaS toeife idf), ibje ©efüljle oor»

erjagten. Slber ©ie, baS ift bodj 'toaS 2lnbereS! ©ie toiebcrljolen nidjt, toaS

fd)on l)unberttoufenbmal oon Slnbercn gegeigt toarb. ©ie t^un, toaS ©ie

tootten, toaS 3^nen gefällt, nadj ^[b,rer eigenften «Dtelobie, fo, toie id) mir

meine jefct componire. Unb baoon, oon feinem geliebten 3$, bem etoig

tüedjfelnben, nie gana erforfd^ten, baoon 3U reben toirb deiner mübe."

„9lur," fagte bie fjfrau, „bafe fein Getier nid^t ber SluSbrutf feines

ift-"

11*
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„ftidftig, bcr Kaufmann fann nidjtä erreidf)en, bcr nid&t bcn *ßuUfd)lag

feiner 3eit. ben @ang be8 #anbcl8, neue JBerbinbungen , bie entfielen, alte,

bie oerf<Jjtoinben, bebenft. Slber glauben Sie, bet SJlufiter, bet (Seiger fönnte

baö? SQßenn id& compontre, mufc idf) nidfjt ben ©efdfjmadf meinet |>örer, bie

Neigung meiner 3C** bebenfen? £ljue idj'3 ju toenig, fo bleibe id) un*

oerftanben, toerbe auSgeladjt unb üerfefcert. £lm' id) e§ ju Oiel, fo bin idj

ein <Rad)afrater, 3fna gätynt, unb ba ber $mnfi, toenn er grofj ift, toirb ft($

nodj fdf>ämen, bafj fein $err SBater fold&eS ßeug Ijat fdjreiben fönnen

Ucberljaupt . .

„Ueberljaupt," rief fte toieber, „ftef)ft 2>u benn nidjt, toie 3)u t)on deinem

3tdj fo betjerrfdjt toirft, bafc £u ben (Sang ber (Sreigniffe fotootjl toie bie

Stimmung ber $örer oergtfjt? £auptercignif$ ifl je|t ber SBraten. Unb $ein

§auptf)örer — ber fjört gar nichts. 3uft" — fte beugte fidj über ben $ifö

oor, „«ruber 3uft, nimmft £u nodfj ein Städten?"

„3$ bante," fagte er.

Sie fduittelie ben tfopf: „2Bo S)u toieber bift mit deinen ©ebanten!

Wartha, bringen Sie mir f>erm 3iuftu8' Setter herüber ; er mufe nodj hungrig

fein, gr toirb fdjon effen. 2>u Iwft genug, ©uibo. Unb §anft? 3fa, JHnb,

toenn e8 fein mufc, id& fdjnetbe e3 2)ir fletn."

„Sdjtoager 3ufl!" rief ber Sßrofcffor, „toa3 meinen Sie, toie lange laffen

mir und biefe Ütyrannei nodf) gefallen? (Sffen, ntd^t effen, fpred^en, ladjen,

compomren. bürfen toir'8 ettoa fo, toie toir toollen? Sinb toir nid&t Sflaöen

ober JHnber, toir beibc, oor unferer §errin 3fna?"

Sie t)atte bem ßnaben ba§ $leifdj Ijergerid&tet unb bliefte jefct forfd&enb

toieber ju ifjrcm ©ruber bjn. 2Bie fte fo über ben fetten klugen bic SBrauen

^ufammen fdjob, bafj bajtoifd&en eine tiefe ffalte toar, fafy fte ifjm nodj me^r

älmlid& alB fonft.

ob j)u nid)t nur feine 3tottttng§fd&toefter , fonbem toitflidj ein

Stücf oon ifcm toärft," fagte ifjr Wann, „toü&teft, toa§ er benft, unb fübjteft,

toaö er ffltyt
!"

„äßenn idf)'3 nur fönnte," pfterte fte.

Sie einfädle Waljlaett toar beenbet. Sic gingen in ba8 ÜRebenjimmer,

too f5?rau 3na ben Kaffee bereitete, ©uibo rauchte, im Seljnftuljl auSgeftretft.

feinen Änabcn auf ben Jhtieen, $uft leimte am ftenfter unb falj IjinauS auf

ba$ büftere ftletty unb bie alten #ftufer, beren gefd&nörtelte @icbclbädf>er ft$

gegen ben 9tad)tljimmel abjeidfoneten.

Sie fam 31t ib,m b,in. „3[uft!" — flang faft fd^ü^tem, eine grage

unb SBitte jugleid^).

(gr nab,m bie 2affe, bie fie i^m bradfjte, auS i^ren |)anben. „^antc,"

fagte er unb nidjts toeiter.

-Sie toanbte ftd^ oon t^m fort unb feufjtc. %U fte jum £ifd^ jurütf, an

i^rem Wanne oorüber ging, ^ielt er fte auf. £eimli<§, in ib,reö 39ruber#

m&tn tü^te er fte. Sie ftrid) ifim über bie f^toarjen, bem Äinbe über bie

golbenen Sorfen. Unb bann fa^ fte gleidfj toieber beunruhigt üu bem Enbern

hinüber.
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„3ufL" fagtc ber 9ttufifer, „toie ift e§, fpielen toir fjeute Slbcnb ein

toenig? ober nid&t? Sie fiaben nid^t 3eit? ^ft $rocurift nod& immer
franf. ber arme 9Jtenfdj?"

„*Rein," gab $uft gur Antwort, „er ift genefen Don allem Uebel."

Damit ging er baoon.

„Cnfel 3uft, aber Onfel ^uft" — oer ihiabe lief iljm nadj bis auf ben

SBorplafc. Dodj als $ener nid&t auf tfjn Sldjt gab unb hinter ftd§ bie Dreppeiu

tfjür jufcijlug, fam er tocinenb, oljne feinen ©utenadfjtlufj , §u ber Butter ge=

laufen. Sie felbft $atte Dfjränen in ben Slugen; fo toelje Ijatte if)r be§

SBruberö Schroffheit getf)an.

„SOBenn er nur nidf)t 3ltteS fo in ftdf> oergraben unb fi$ baran oerjefjren

toollte!''

„er t(at brei SBorte bei Sifdf) gefprodf)en. 3dj ^ab' fie gewählt. 3ft ba§

nodj nidjt genug ?"

„£, Du! £öre, ©uibo, loenn Du Did) über iljn luftig madjft, ba3

ertrage ich nicht."

„Still, ftrenge ©ercdf)te! 3ch toill mich ja beffern. $m @mft, toenn id)

für einen Wtenfchen Sympathie unb *Ucitleib fühle, fo ift er c8. DaS toeifjt

Du felbft. Sdjon beS^alb, toeil er ju Dir gehört, Deine beffere £älfte, toie

Du ihn oft nannteft. Slber mit ihm leben, toeifjt Du, baS ift ettoaS 9Inbere3.

Da& ich baä gerabe erfreulich fänbe ..."

..So, unb loenn Du nicht mit ihm lebteft, nicht burch ihn Ijier oben,

toillft Xu mir fagen, toie Du überhaupt leben toollteft, Du unb toir, feitbem

Du nicht mehr öffentlich fpielft?"

„91cin, baS toill ich nicht unb fann'S nicht, ©laube mir, ich oergeffe

nicht bafj er e3 toar, ber'3 unS möglich machte , 311 Ijeirat^en, ber mir. felbft

als Du Dich ängftigteft, geholfen hat, bafj ich meine 9lbfidf>t oertoirflidhen

fonnte unb nun nicht mehr *Dtuftf machen mufj für aHe§ JBolf, fonbern ftitt

für mich fie erfinben, f)ören fann, toie ich fte geträumt, ^dt) bin nicht un*

banfbar. Nur ehrlich- SNöchteft Du mich anberS?"

„9cein," fagte fte leifc.

„§aft Du mich lieb?"

„3a." Sic ladete fdjon toieber.

„flJtefjr als ben ba brüben?"

,Muä) bas."

„9lun, fo toill ich Dich ihm gönnen, gür eine Stunbe ober auch länger,

©eb/ ju i^m, 3na. Du mufet üerfud^en, in i^n ^u bringen, bafj er Dir fein

#erj einmal aufft^lie&t. So, toie er in biefer legten 3eit toar, fo geb,t'S ja

nid^t toeiter. SBenn Du i^m pfprid^ft, ba§ mu§ i^m too^l t^un. W nur.

^db toifl componiren, babei tannft Du mir bod§ nid(>t Reifen, ^d^ brause

Did^ nid)t, unb er ^at Dia^ nötfu'g. ©e^' Du ^u i^m."

„£, Du bift gut/' fagte leife feine grau unb ttifetc ilm auf bie frönen

klugen.

6r 30g fie feft an ftdj. Söeina^e hätten fie ben Söruber oergeffen. ©uibo

toar e§, ber %na erinnerte, toeä^alb fie eigentlich fo järtlid) Slbfc^ieb oon
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einanber nannten. Darüber famen fie beibe inS Sachen, #anfi, bei neugierig au*

gelegen Ijatte, toie feine ©Itern ftdf) umarmten, ftimmte glücffelig ein. Die Ötottin

unb Butter riß fidfj nur ferner tos oon ben jtoei lieben, fonnigen *Dtenfd)en.

^m f£lur, auf einem £afcn, Ijing baS gcftritfte SBoIItud) bereit, baS fie

immer umnahm, menn fie brüben nadj bem SRedjten feljen mußte. 3m
Dreppenfjaufe Ijerrfdjte ein fdjarfer 3«sroinb. llnb Bei $uft toar cS aud) nie

fef>r tooljnlid). 5E)ic föäume freiließ glidjen ben itjren. 9lber ans ber SQBärme

unb £>elle ifjreS f)übfd)cn SöofmaimmerS fommcnb, baS Don ben ladjenben

Stimmen erfüllt toar, überfiel fie I)icr ein ^röfteln. <£r t)atte bie fcampe

nidjt angejünbet. Die ftenfter roaren nid)t Oerfjfingt. @S !am oon braußen

ein unfidjereS fiidfjt, toie fic^ gegenüber auf bem Sdjnce ber niebrigen Dädjer

bie Straßenlaternen unb ber *Dtonbfdjein oermifdjten. 3uft faß in feiner

Sopfwctfc; man falj nur ben Umriß feines ÄopfeS. <$r ftanb auf bei ifjrem

(Eintritt unb fragte t)öflid^ nadj iljrcm Segefjr.

Sic ging um ben Difd) fyetum unb fefcte fidj neben ifm:

„3uft," fagte fic leife, „Du tfjuft mir mef). 2Beißt Du baS aud)(

ßannft Du mir eS benn nid)t fagen. maS Du t)aft ? Sinb eS Deine klugen

toieber? 3ft'S im ©efdjäft etroaS? Daß ber 3öef)ner ftarb, baS geb,t Dir

fdjroerlid) fo feljr nalje. 3dj toeiß ja, Du fjatteft bie lefcte 3*it fein 3"*wuen
meljr au feinem Stall). Slber gleidjoiel, maS eS ift. Daß Du Did) qu&lfl unb

unglüdflidi bift unb leibeft, unb id) — id) meiß eS nidjt einmal . .
."

„®ef)' au deinem «Mann. 33?aS toillft Du tjicx? 2Birflid&, mir fannft

Du bod& nid)t Reifen, unb er fat Did) ndtf)ig. gel)' mieber ju ifmt."

gaft genau biefelben SBorte t)atte ©uibo gefagt. Slber bie Stimme,

mit ber iljr Söruber fte jefct auSfprad) , ber Ion , ber Sinn , cS toar 9llIeS

fo anbers. Sie machte erft einmal ßidf)t in bem 3iwmer, baß fie iljn

orbentlidj feljen tonnte. Sein blaffeS ©efidfjt mit ben 9tätfjfclbrauen , mie

©oettje fic nennt, bliefte fo trübe brein mie immer. Sic ftanb oor itnn unb

falj iljn an.

„2BaS millft Du nod), 3na?"

,.Didj," rief fie. „Did)! SÖir 3»" bürfen und nid)t oerlieren. 3uft,

baß id) @uibo lieb gewinnen fonnte, baß id) ib,n ge^eirat^et ^abc, baS ^aft

tu Oerzen, ^aft unS geholfen, gibft und bie 9J?öglid)feit , ju leben, mie er

ed braudjt, unb ^aft unfer Äinb lieb, alsf mär' e§ S)ein eigenes, unb arbeiteft

unb lebft für uns. Weinft tu, ia^ müßte eS nia^t gana gut, toie tu trofc

bcS alten WamcnS, tro^ ber e^re atter 3uftuS, bie fi^ im ©tobe oieflei^t

umbre^cn mürben, baS ©efa^aft morgen im Stidje ließeft, menn tu unä nid|t

ju ernähren t)ätteft? llnb i(^ baute eä Dir, unb ia^ meiß, iebe Secunbe

meines Gebens f^meralitfi unb ftola, toaS tu für mia^ tfjuft. SOßenn ia^ ed

fönnte, id) mürbe gern baSfelbe für £idj t^un. 9lbcr — mie barf id^ afl' bic

brüberlia^c ©ütc benn annehmen, menn tu im £eracn mebr unb mc^r £id)

oon mir fd^eibeft, mir förmlidj fremb mirft!"

„aOßeSljalb quälft tu mid), 3na, tu meißt bodj . .
."

„DaS molltc ia^ nid()t. bin aud) nia^t oon felbft b,eute gefommen.

3d) magc bas nia^t mebj. ©nibo fa^idtc mid). ©r meinte, menn id) txx
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otbentlid) juteben Wnnte, e§ müfcte Dir tootjl tljun. <£r ^ot eine au gute

Meinung oon mit."

„Wein, 3na! Da8 f)at er nidfjt. Dafc Du bift, toie Du bift, mir nal)

unb glüdli4 mit deinem Wann , mit deinem Änaben , meinft Du benn , i4

enujfänbe e3 nic^t al3 bie größte SBol)ltr)at?"

,.

sIber?"

„Hber — e3 ifl nidjtä weiter, aU toa3 Du roeifct i4 frage mi4 immer:

toie lang toirb e§ bauem?"

„3uft, mir finb gefunb unb fr&ftig!"

„Da3 traten bie au$, bie bamalä in bem 3ug mit mir fuhren, unb

SBater unb 3of)anne§ unb Slnbere."

„SGBenn man immer an alles dlenb benfen wollte!"

„SHelmeljr, toenn man'8 su oergeffen oermö4te! ©eb/ Du au deinem

Wann, 3*1* fjabt fein @ebä4tnife , freut <£u4 beffen. 34 aber — Du Wirft

mi4 f4werli4 finberu. Du nidjt unb bie fieute nia^t. Die im ßomptoir

unten erwarteten Ijeute bon mir, bafe i4 midj über 2Belmer'$ Zob entfefcen

foHte. 2Bie !ann mi4 ein £obe3faH trauriger mad^en, als i4'3 überhaupt

bin ! Soll i4 am @nbe ifm felbft bebauern, ben 39eneiben3Wertfjen ?"

w3uft!"

„Sdwn gut. Du ftetjft, Wa8 i4 ?ebe, fann Di4 bo4 nur fdjntetjen.

Siebe, liebe, alte 3™' *4 will Dir nid^t Web/ tfjun. Sag mi4 f^toeigen

neben Dir. Sei Du frolj, Wenn Du'3 fannjt, fo lange Du'ä fannft. Unb

nun gel)'. 34 §flbe no4 unten ju tljun."

Sie entf4lo§ ft4 fc^roer, fi4 oon ifjm ju trennen. (Sin Stücf oon it)rem

£erjen meinte fie immer bei ifjrem 3roiu*ing§bruber $u laffen, Wenn ftc oon

ilmt geb,en mußte. 39i3 fie bann ju iljrem Wann fam unb fpürte, Wie ifjr

ganjeS £>era bo4 iljm geblieben mar, unb fein ft&bdjen baran fehlte.

Sie fanb ben $rofeffor am Glaoier. #anfi toar neben ifjm auf ber ©rbe

eingef^lafen > SÖaufteine, Solbaten, SMlberbfidjer tunb um ft4 öerftreut unb

ben blonben ßopf auf ein ftufefiffen gebettet, bas er mit feinen furzen Eermdjen

feft umf^tungen b,ielt, als märe ed feiner Butter S^ulter. Sie Wollte raf4

ju iljm nieberfnieen , ifjn fort ju tragen. 9lber ©uibo legte ben ginget an

bie ßippen.

„Still, werfe ib,n nid^t. SÖenn et fo baliegt, fommen mit bie beften

^been. 34 *)abe oa cöen c *n S4lummetlieb gefunben. DaS follft Du mit

fingen. Äomm näfyct, fnet^et. 3ft es bcutlict) genug, fannft Du'3 lefen, ja?

Die Begleitung für mi4 ^abe i4 no4 ui4l aufgef4tieben. fjange nut an."

6d)(af %xk, mein Söbnc^en, jo fc^Iafe bodö ein!

fingen unb geigen bie ($nge(ein,

Sie bringen 3)it Irtiume, ^olb, {überfein,

Unb wiegen 2id) lieblid) jur 5Rub'.

lod) toenn Tu erft grofe unb ein Scann wirft jein,

Tann gibt ti nod» Sd)ön'tf*, ber Iraum war £d)ein.

lai iltbtn ift golben, ift föftlid», ift Xein!

Unb md aiemt tix beffet alft
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„Öuibo," fagte 3na leife, als fie bid 311 6nbe gefungen, „finb bie SBorte

aud) oon $ir? 2>aS ßeben ift golben! SEBte fd^ön, 0, Wie fcpn, bafc $u e3

fo fü^lft !

'

„6$ tommt nidjt barauf an, felbft eS gu füllen," entgegnete et; „fonbern

eS fo in SJhifil gu fefcen, bafc bie Anbeten eS empftnben. £ie legten Xacte

Hingen flu farblos. 3$ mu§ fie oerbeffern. Sing' eS nodf) einmal. $en

jungen lafj nur ruljig liegen. (h foll eS uns in 3"f"nft nod) banfen, Wenn

baS Sieb gut Warb. Sllfo . . . Wieber Oon Anfang xm:

©djlaf, £u mein ©öljnd&en, fo fölaf« bod) ein . .
.*

* *
*

$uft 3ufhi8 fanb in feinem Gomptoir einen Raufen ©eföäftöbriefe , bie

bct ^Beantwortung nod> darrten. (Srft als er fie alle burdjgefeljen fjatte, ent--

bedte er, Ijalb gur Seite gefdfwben, neben ber Sdjreibmappe ben ©rief, ben

Skfjlife iljm am Wittag gebraut. 6r mar fe^r BcftüTjt oon bem Slnblid.

Sie Ratten iljn oort)in bei einer bringenben Arbeit geftört, Ratten oon iljm

(£ntfefccn, ütrauer, Ueberrafdfjung geforbert, ©efüljle, bie er unmöglich für jeben

neuen ÜobeSfaH aufbieten !onnte, Weil i^m bie Sljatfadje beS Sterbend ur
allen Stunben grell, beutlid) oor bem SJeWufjtfein ftanb. $lber bafj biefe

feine gang perfönlid^en ©mpfinbungen iljn abgehalten Ratten, einer ?ßflidjt bet

^öflidjfett gu genügen, ber armen Srrau fein SBeileib rechtzeitig auSgubrüden,

baS mar gu oiel. Kürffidjtölofigletten gehörten nict)t in %u\t 'QuftuS' Sebeni-

Programm. — @r rifj baS (Souoert auf. Unb nun War eS ntd)t einmal nur

bie SobeSangeige, bie er erwartet l)atte.

„Sef>r geehrter $err ^uftuS!" — fo lautete baS oon einer feften unb

bodj ünblidjen #anb gefd>ricbene SÖriefdjen. - „SBaS foll i$ tljun? &
loaren oorlun gWei Herren tjier, als Onfel fdjon im Sterben lag, bie iljn

burcfyauS foredjen wollten. $d) liefe fie nid)t gu ib,m. Sie fagten aber etwa»

oon 3öedf|feln unb Ultimo unb aud) oon ScfyWinbel. Unb nun ift er tobt.

Üantc Weint fo. Sie Will midf) nidjt Ijören, fie meint, OntelS Sachen Wären

ade in Crbnung. Sie finb fein Gtjef, Sie müffen eS Wiffen. SMtte, fommen

Sie, fagen Sic uns, WaS gefdjefjen mufj. finita SBeljner."

ßr breite baS Schreiben nodj einmal um unb laS eS Wieber oon Anfang

an. $ann rief er ben Jöudjljalter rafdj gu fid) herein: „§ier bie SBriefe gut

ttbenbpoft. Sie fagen mir morgen, WaS fonft noch oorlicgt. SBenn bie fieutf

fertig finb, fo fd&liefjen Sie an meiner Statt ab. S)en fleinen Sßuftau tonnten

Sie etwas früher cntlaffcn; ber 3unge fic^ Wieber fo mfibe auS. ,3dfj mu|
je|t ju äöehnerS. ,&aben Sie bort etWaä ju beftetten?''

„3)a8 ift Wirflid) fe^r gütig, |)err 3uftu3, bafc Sie felbft hingegen."

tfm'S nia^t aus @üte, fonbern Weil id) mufe. ©uten Slbenb."

Gorbes fol) i^m naä). „^rgcnbWo f)at er boaj ein ^erg. «Rur Wo anbers

als Wir. Unb bagu oerftedt er eä fo eifrig, ba& man oergifet, baran ju

glauben."

^uft hatte oor ber £l)ür einen 3Bagcn tj«an geWinft. 6S regnete, fyaqtltt

unb ftyneite burc^ einanber. Unb er War eilig, tjmauä jU fommen. So fdfoon,

um in ein SrauerljauS gu ge^en, eine fonberbare Stunbe. 6r fat> nad^ ber
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Wjt: balb neun. Scr Söagen fuhr ihm ]u langfam. Sann. aU er fchliefelidf)

angelangt mar, in einet neuen ©trafee, toeit braufecn oor bei ©tabt, ben

ßutfdjer bejaht unb fortgefct)icft hotte, ftanb er üor ber St)ur eine Secunbe

unb fab, ben Srücfer an. Ser ©riff beäfelbcn mar mit fdhmar^em «ftreppftoff

umtoicfelt. Schon! €0 toar faft mit einem ßäcfjeln, bafe er eintrat.

Saö ©petfe§immer , mit CHdhenholjbörtern , in toeld)eä ihn baS Sienft*

tn&bdjen rotes, fafj aus roie toahrfcheinlich 9lHe in biefen netten Hillen Räuschen

lyx Stedten unb £infen. Ob ber Hausherr lebt ober tobt ift — bie SRäume.

bie 9Höbel geigen baoon nidjts. 3lltbeutfd)e ßrüge mit $lox ju umfüllen,

oerlangt bi§t)cr nodj fein mobifdjer ©ittencobej. dagegen bie *Dienfd)en

^aben fehneüftens ihre Stauer aufeerlidj ftu jeigen. SBahrfdheinlich liefe ihn

liier bic äötttroe fo lange matten, bis fie if)te obligate neue ©eroanbung an--

gelegt. Qx fannte bie fleine ftrau nicht nä^et. Wber et ttaute ihr getabe

bie ©emüthsart $u, bie an 2f)ütgtiffen unb toattenben ©bleiern ben gebühren,

ben ©rab Don ©dhmerj ju jeigen abmifet. (£r mußte lange toarten. 2lm

Gnbe brauste man ihn nicht fo nötfn'g. tote eS iljm nadf) bem ©rief gefd^ienen.

Sdron mar er im Segriff, bie Gttocfe 311 jiefjen unb bem Stäbchen ju erflären,

er toofle lieber bie tarnen ntdf)t ftören, werbe morgen roieber !ommcn. Sa
tjöxtc er einen ©d)ritt auf ber Sreppe.

9lber es mar nicht bie SBitttoe. Sas iunge 9)läbd)en, bas herein fam,

trug nodf) feine neue Srauer. Cin blaffet fdhlanfes Sing, faft ein tfiub nodj-

©ie ftettte ftd) ihm mit raffen Söorten oor als bie 9cidt)te bes 33erftorbenen,

bie ihm gefdhrieben, finita SBchner. 3^re Sante Ijdtte nicht allein bleiben

toollen; beshalb habe fic ifjn jefct marten laffen müffen. ©ie roieberljoltc itjrc

ftragc: „3Bas foll idh tfmn? 3d) bin fremb hier. Unb ^entanb mufe ^anbeln.

2Bas foU gefchehen?"

Sarauf liefe fid) fo rafch feine Slnttoort erteilen. Soch jeigte fidf) bas

Wäbdjen nicht unbeholfen, ©ie holte, 58üd)cr unb Rapiere, bie er ju fefan

tounjehte, b,erbei unb ftörte ihn nid^t burch unnütje 3*a9e"- Äu*$ ««° offen

gab fte Slusfunft über 3lUe3, toas er roiffen tooEte unb fdjmieg bann be*

(Reiben, roährenb er las.

Sie ©ad)en lagen nod) oiel fdhlimmer, als er es fdfjon geahnt. 9lus ben

gelegentlichen 9toti^cn bcö 93erftorbenen entnahm er, bafe SBefmer fy'mtex bem

^üefen feines gemagte SSörfcngefc^äftc gemacht fyatU. <yür bie SKitttuc

blieb fidler nichts übrig aU ©Bulben unb 9tott). 6r zögerte, oor bem jungen

Wäbdhen baö au^ufprethen. ©ie bliefte ir>n an, 3lugft unb Erwartung in ben

klugen. 6r begann eine Oorfid^tige 5luSeinanbcrfe^ung über bie Ukrmögcnö=

läge ib,rer SSermanbten. 3lber eb,e er fid^ red^t beloufet mar, mic eö gefa^ehen,

hatte fte baö ©(hlimmfte begriffen.

„£>," fagte fte leife, „toie gut, roie gut f)at er'e, bafe er ftarb."

„3a," murmelte $uft 3^"^ »tobt fein ift immer beffer als

leben."

©ie fab, erfthrodfen auf: „Scnten ©ie baS im örnft?

(ix büefte ft(h über feine Rapiere. Saä 3Bort mar ihm unabfidhtlid) ent=

ichlüpft. Siefer jungen ft™mben, noch oaju in biefer ©tunbc, öon ftdh S"
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faredjen, fiel iljm nicfjt ein. „2)ie ÜBerljdÜniffe ftnb häutig, baran ift lein

3toeifel," jagte er mit feiner gcfd^äftimöBig ruf)igen Stimme. „2)od) null

idj'8 oerfudjen, fie fo $u lenlen, bafe toenigftenS baS Slllerdrgfte , ein offener

(Sclat, öermieben wirb. SBiel fann für 3^re armen SBertoanbten nid&t übrig

bleiben. 33ieUeid)t läfjt ftd) nodjj ettoaS retten, ^ebenfalls mödjte id(j, toenn

Sie mir fo toeit üertrauen motten, bie ©üd&er ba unb biefe ©riefe mit mir

nehmen . .
."

„©emifc," fagte fie, „i$ traue 3fmen."

<£r erfjob ftdj. 2)aö fleine 2ttftb#en mar in beut Seffel ftfcen geblieben

;

fte ftüfete ben ßopf auf iljre §anb. Unb als er ein paar lafmte SrofteStoorte

p jagen begann, unterbrad) fte iljn:

„9Jlöd)ten Sie fterben, hrirflidj, gleidj ijeute?"

„3a," fagte ^uft. <£r tonnte nidjt anberS; bie gerabe ftrage erforberte

eine gerabe Slntroort.

Sie fctjüttelte ben Äopf: ,„3dfj badjte mir'8 tooljl aud£) fdjon utandjes

*Dlal, toenn ba3 Seben mir ferner fcfjien, eS müfcte gut fein, iljm ben fänden

breljen ju bürfen. Slber bann roieber — e8 tann fo ftljön noclj fterben ! äßer

toetfe, fta8 morgen fommen mag."

„SBenn man fjofft! ..."

„Unb f)offen Sic gar nidjt«, unb motten Sie benn nicljtä erreichen?"

„£>odj. 3um SBeifpiel, ba& öftrer iante fo oiel erübrigt totrb, um nidjt

ju »erhungern, SeSfjalb, ftenn Sie'S mir geftatten motten, getje id) iefct

lieber."

„Unb nichts für fi$ felbft?"

6r surfte bie Stt^ultern.

S)em fleinen, fremben «Dt&bdjen ftanben bie Jfjränen in bentflugen: „SBie

Sie mir leib ttmn."

„Äeine Urfad>e," oerfe^te er, „Sie oerfdjtoenben %fyx flflitlcib."

Sic fdnen feinen fd)roffen Zon nidjt ju Ijören. „Unb nadffljer, glauben

Sie aurf) an fein Drüben?"

„Orrdulein finita, $u folgen ©efpr&djen ift feine 3eit fjeute 9iad&t. Sie

finb erregt oon bem traurigen Sage, ©eljen Sie fd^lafen. Sßergeffen Sie.

Sie fagen felbft, ba& Sie auf beffere Reiten nodf) fjoffen, feien Sie frot), ba&

Sie baö fönnen!"

„Unb Sic?" rief ba3 Etdbdjen.

„3dj! — 3df) fage 3f)nen alfo guten Slbenb. $0) banfe 3ftncn, ba& Sic

mi$ aur $u*fc beriefen. Unb ftaS id) fann, toaö id> irgenb tf)un fann, ba*

toerbe id& fieser tfum. ©utc ftad&t."

Sie reifte ifmt ifjre §anb. <£r na^m fte, UcB fte toieber fallen unb

Jonnbtc fidj, um fort a" gc^en.

„§err ^uftuö!" rief fie.

3lber als er ftd) au i^r fefjrte, fa^üttclte fie nur ben Äopf. tooflte

nid^tö toeiter. 34) ^&ttc 3^«cn 9clcn gebanft. 2)oo^ ia^ toeife nic^t toie.

3^ toeife nur baö (Sine, mag idf) benfe: ba§ id§ möa^tc, eö gefd^d^e 3^nen

ettoaö gro^eö, auf ba3 Sic nidjt fjoffen, baö Sie nid)t ermarten, unb plö^lid)

Digitized by Google



lag geben ift gölten. 171

fdjienc ^r\cn 9llle§, tote traurig audj ba£ Seben oft fein mag, fdjön unb

lebendtoerth unb fonntg!"

(§x hob bie {leine, eidfalte .£>anb nodj einmal auf unb brüefte fte. Dann
naljm ex feinen $ut 00m Xtfct), grüfcte unb ging. 6r ^atte {ein SBort mehr
Demefjmbar gefprodjen.

*

„®uten borgen, 3uft."

,.®uten «Morgen, 3na."

€8 toar auf beut Dreppenplafc atoifd&en ihren jtoei SBohnungen, too fidj

bie ©efd>toifter begrfifeten. ^eben borgen fam bie $rau $rofefforin an bie

Itiür, toenn fte ihn ^ötte, unb ei ^atte ihren fragen Stanb ju galten: „2Bte

geht'3? 2Ba3 machen Deine klugen? SBiUft Du heute sunt Stx^t? Du haft'3

mit besprochen. (Heftern 3tbenb bift Du noch fpät bei SBetjnerS getoefen?

6orbed lieft mid) e§ toiffen. 9lun, baö gehörte ftd) auch fo, fct)eint mit. Unb
tote fanbefl Du bie grau? Du fafjft fte gar nicht? «Rur eine «Richte? 2Bie

ift benn bie?"

„3a, bie . . ." 3uft gögerte.

„9üfo, toie ift fte? Unb.toaS Ijaft Du mit ihr tet^anbelt? Safe Dir
nur nicht toieber fo Biel Arbeit auflaben öon ben fremben Seuten. ^dj fcnne

Dich- ©rft tt)uft Du gang ^erjloS unb jeigft ein fo gleichgültiges (Befiehl,

als toäY baS fieben ober Sterben Deiner Jöefannten für Dich ein Spiel.

Sber bann, wenn fie Dich au nehmen oerftehen, bann raffft Du aEe it)re

Sorgen auf Deine Schultern unb fdjleppft baran, neben Deinen eigenen, Dich

tounb unb ntübe. Diefe luttfdje, {luge Richte Deines bisherigen §errn

$rocuriften — ich {enne fie nid)t — id) benfe mir nur, bafe fte iung unb

^äbfet) ift — toaS hat fte alfo oon Dir getoottt? Unb habe ich nicht Stecht?"

„Siecht? Da& fte jung ift, barin freilich- Ob man fte hübfeh nennen

tourbe, ic^ to^ft nic^t, id} §abe fte barauf nicht angefetjen."

„Siehft Du, toie ich °*c &ute {enne! Unb ich toill Dir noch ettoaS

fagen: idj fann fie nicht leiben, nein, ganj unb gar nicht."

„Sag'3 iiid)4 gu früh- Du {ennft fie nicht. Vielleicht gcf&Ut fte Dir.

Denn toeifet Du, toem fie noch oon allen «Dlenfchen, bie mir je in ben 2ßcg,

ge{ommen, am meiften ähnelt? Dir felber, $na. Unb nun abieu."

„§alt, toorin? DaS mufc ich noch hören."

„3ch habe {eine 3eit. @3 ift ohnebteS fpftt getoorben. $ch fonntc nicht

einfchlafen, erft gegen borgen, unb fdjlief bann oiel ju lang. Unb ich toetbe

unten erwartet. Safe mich foxt jefct, 3 na."

Sie ftanb unb bliefte ihm nach, ba er fd)on Ifingft bie getounbene alte

treppe hinunter mar. Sie rannte ihren S3ruber genau, fie oerftanb burch bie

falte «JRaSfe hinburdj ju fefjen. 5luch ohne ein eingigcS SÖort hätte fie bc=

ftimmt getoufet, bafe er ettoag erlebt, bafs ihn ettoae aufgeregt hatte, anber$

aU fonft. ©in junges Stäbchen? Sic fdt)üttelte ben Äopf. Unb bodj, toenn

e« fein fönnte, toenn ^uft auS feinem finfteten Dräbftnn getoedt toerben

fönnte burch eine Hoffnung, burch e^ne Siebe! . . . Sie gönnte ihn {einer

Änberen recht. 5lber fie toünfchte ihm fo innig ein toenig Sonnenfchein für
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fein lieben, bafj fic bereit toar, iljn abautreten, einer $eben, in biefer Stunbe

nodf>, toenn fic iljm ben flu bringen oermodjte.

„2öic ift baS «möbd^en?"

2>iefc ftrage ging %xau 3fna ben ganzen borgen im Äopf Ijerum, toatjrenb

fie iljre äöirtljfdjaft beforgte, mit iljrem flnaben fpielte, i^rem 9Hann ba*

Sieb abtrieb, baS er geftem componirt. Unb plöfclidjj l>ob fie iljre Stirn

oon bem Notenblatt auf, bie 33rauen über iljren gellen 2lugen aufamtnen

geflogen Dom ßifer beS 6djreibenS unb beS DentenS.

„3Bie ift ßine, bie mir äljnlidj fein foff? Gefiele fie mir?"

„Nun, idj meine bodj. SBenn Du felbft Dir aud& nid&t immer ganfl fdjön

genug bift."

„6potte triebt , eS ift mir ßrnft. Söorin fann foldje
s2Ie§nlid^(eit bc*

fteljen? Unb toaS finb meine eigenen ljerüorftedf)enbften S5efonber^eiten ? Gute

ober fd)Ied&te?"

„SBaS Du 9llleS fragft! Grft tommt'S barauf an, toer ber mar, ber bie

2lef)nlidfjfeit entbeefte. £)b er Didf> gut fennt, ob er Didf> lieb fjat, tote id)

311m SBeifpiel. Dann mär' eS ein 80b. Unb Du fönnteft fliemlidj fldf>rr fein,

bafj bie Dame aud& Dir gefiele, ferner , ob er 2leufjerlid)feiten , Gefidjt , <h=

fdjeinung ober ben inneren flttenfd&en gemeint Ijat. 3lm flügften tofir'S immer.

Du fäljeft Dir bie SBetreffenbe an. Dann toüfeteft Du 2MeS."

„3a," fagte fie rafdfj, „baS ift toafjr. Unb idf) toiU eS."

..34 bemerfe nodf)," f"fc ifc Gemafjl fort, „bafe i# Dir ganfl fomj>atb,ifdj

bin, unb bennodj fmb mir rea^t oerfd&ieben. Du, ©profftn cineS alten Kaufmann**

gefd)led)tS bift Diel flüger als id), ber Slbtömmling oon fo unb fo oielen

Generationen Oon Geigern, Sängern unb 3Kufifanten. Unb bod^ bin in

^Jtandjem idt) beffer oeranlagt. 3um SBeifpiel befifce idj teine Neugier. 34
cefunbige mief) nidjt einmal, toer Dir Oon biefer 51c^nlict)feit fpradf), nodj toen

fie betrifft. 6e|en mir aber ben §all, idf) fdme einmal Dir mit bergleidjen

fragen, toürbeft Du mir nur eine ©ecunbe lang Nufje laffen, bis i$ Dir

genau geftanben Ijätte, toer? toofyer? toann?"

„34 bin mit ber Slbfdfjrift fertig." rief %na, „f)icr, nimm fie nur." Unb

fie lief aus bem Limmer.
* *

*

.Man Ijat Naum für fltoci <ütenfdf)en im £erflen." DaS Ijatte ^ufxina

3uftuS fid) gefagt, als fie bamals, toäfjrenb iljr StoiUingSbruber auf ber

Unioerfitfit unb fie flum erften *Dkle oon iljm getrennt toar. bem jungen,

fd&önen Geiger Goftanfli fi4 a"öcnctgt. 6ie fagte eS täglich iefct, feit fie feine

fjrau getoorben toar, unb füfjlte bodj ^cimlid) r tote weit er $enen aus i^reS

^eraenS innerftem ^)eraen ljinaua gebrängt. Sie fa^ i^rem Stoiber gegenüber

ftd^ toie oon einer ©d^ulb bclaftet. äöürbe er je ein Glüd finben lönnen,

äljnlid) bem ib,ren, baburd^ oon feinem Srübfinn geseilt toerben, i^r liebfter

SBunfd) ginge bann in Erfüllung. 3^rem 5Hann Oerriet^ fic nod^ nid^tS oon

i^ren Hoffnungen. <£r ladete bod^ immer über if)ren ju fc^nell entflammten

6ntb,ufiaSmuS , too'S galt, Rubere ju beglürfen. Unb bann, als fie ju iljm
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(am, fte habe oerfchicbene SBcfuc^c heute ju machen, ba fd^ritt er fdjon Wieber

mit feiner ©eigc in betn engen SBohngimmerdhen auf unb nieber, eine Welobie

311 finden, bie ihm. Wie er behauptete, int Üraum erHungen unb toieber Der»

f^tounben War. ©0 fjörte er nur fyalb, Wa3 fte fagte.

2lm ßnbe toürbe es nicht t>iel gehabet haben, ^attc fte ihm ober felbft

3«ft offen erflärt, fte gehe, ber SEBitttoe bei £errn äBeljner eine (Sonbolenä*

öifite ju machen. 3)ie Männer ftnb Wirtlich nicht mit beut ©pürftnn begabt,

toie fte tljn befafj, ber aus 21 unb 3t ftdj Ellies, Was ungefagt bajWifdhen noch

liegen mag, jufammen tlügelt. ©ie fjfttten bie ©adje feljr einfach gefunben,

äße betbe, fid) 9« nichts Weiter babei gebaut. Iro|bem war es ihr lieber,

ba& fte 3(uft nicht auf ber Sreppe traf, ©ie lief bie Stufen oor ber #aus*

tljür hinunter unb Weiter, fo rafdj fte nur fonnte. %n aufrechter Haltung,

mit leudfjtenben Slugen, bie rotten Sippen ^alb geöffnet, fdjritt fte in ber

fdjarfen SBintertfilte leidet bahin. 2Benn Sefannte fle grüfjten, gab fte ben

©ru§ fo ftrafjlenb Wiebcr, bafe bie Seute flehen blieben, ihr nadhfahen unb

tagten: ,.2)iefe 3uftina bleibt boch immer bie (bleiche. Sie blidtt auch tyutt

in ihrem ftmplen, fdjWarjen bleibe noch bretn, als ^ätte fte in jeber ihrer

§änbe eine Million minbeftens ju oerfchenfen unb Wäre nid)t eines armen

&djlucfers Don ÜJhififanten ß^efrau." — ©ie fam t>or bie Stabt hinaus,

oorüber an bem @dHjau§ im großen ©arten. Wo fte einmal, oor noch gar

nicht fo fehr Dielen fahren, för i^ren SSater bie SBirthin gemalt, ©ie ntdfte

im rafdfjen Vorübergehen ben genftern ;ju, ben befdhneiten SBäumen. 3h* tr)at

es nicht letb , ba§ jefct grembe ^ier Wohnten . bafj fte in einer alten Strafje

in ber engen, fleinen ßtage lebte. S)ie ©efellfdhaften, bie fte einft ba brinnen

in ben prächtigen Räumen gegeben , Waren freilich t)ü6fdt) geWefen. Unb bie

idjönfte, bie, in Welver @uibo ßoftanji guerfl gezielt unb fte Dor ihm gefungen

hatte, an bie Würbe fie immer benfen, ihr Seben lang! Slbcr ihn ^attc fte

behalten, unb alles Slnbere ? (Ss fdffien ihr fo Werthlos. £a lag in ben über*

f^netten SBtefen bie Äirdje, in ber fte getraut Worben Waren, grau $na
bie rothen dauern im Weifjen gelb unb ben Gimmel bahinter unb bas Sieb

ihres Sftannes fam ihr Wiebcr in ben ©inn:

,.£a3 geben ift golben, ift föftti<^ r ift £eitt . .
."

2Btc immer War $uft tyt nächfter ©ebanfe: tönnte er ba« audh einmal

fühlen

!

9113 fte bann etliche ©tra§en Weiter oor ber ^auöthür ber grau SBelmer

flanb, mu§te fie fta^ erft beftnnen, ba§ fie h^r ba« SBörtdhen „©lüdt" nicht

ausfpredhen bürfe. 2)odh oerging ihr, als fte bie iraueröiftte machte, bie

frohe Stimmung fdfjon Don felbft. S3ei bem ©ebanfen, eine grau fonne ihren

^Jlann. ben fte liebte, plöfclich oerlieren, fliegen ihr bie Zfyhmn auf. Seicht

6etoegltd)en ©eblüteS unb Warmherzig, Wie fie War, fydt fte bie $anb ber

jungen SGBittWe feft in ber ihren unb hörte ihre Älagen an, ooll echter ZtyiU

nähme, ald Wäre ber Sobte ihr atternächfter greunb geWefen. 2öas er für

oortrefflidhe ©genfehaften als ©atte, Vater, ©efchäftsmann befeffen, Wie er

befonbers ihrem SSruber fo unentbehrlich unb oon fo grofjent 9lu^en geWefen,

bas liefe fie ftdh SlHes erzählen. Grft als bie greunbinnen ber grau 2Behner
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ftd^ in bie Unterhaltung mifdjten, fatn bie richtige 3na toicbcr jutn fcutchbrnd).

€3 Waren ein paar ältliche tarnen, unb fie fprachen Don 3}na'S (Satten. 2Bie

fd)ön ber Sßrofeffor fei, toie ergaben fein (Seigenfpiel. Unb ob er nun für

alle 3*it eS aufgegeben unb ob fein Salent als (Somponift benn auch toirtlid)

ebenfo grofj fei?

„%a," fagte fie, „baS befprechen mir beffer in hunbert fahren. §eute

toeifj id) eS noch nicht."

2Ba8 fragten bie auch nach (Suibo'S ftönnen, eine f$frage, bie fie, fo oft

fie fie auch Ijeimlidj gebadet, weit Don fich gcWiefen. Sie nahm rafd) 3lbfd^teb

t>on grau SQBehner. SDßcr Weife , toie fchlimm ihre Dorfchnelle 3"nge ft<h fjiet

fonft noch betragen hätte!

(£rft im hinausgehen fiel ihr ein. Was fie eigentlich gewollt, unb bafj ftc

bie, um Derentwillen fie ijergetommen, gar nicht gefehen fyabt. 6ie ftanb

jd)on auf bem Ileinen glur, auf ben, toie in allen ähnlichen Käufern, Diet

Shüren münbeten. hinter ber einen erflangen bie geb&mpften Sieben ber

muftlliebenben 2)amen. Slber gegenüber tönte ein 3toitfchern toie Don JHnber*

ftimmen. S5a trat fte ein.

Sie hatte fid} nicht getaufdjt. 2>ie SBinterfonne erfüllte baS 3^oimer.

3n ihrem Dollen Strahl ftanb mit bem ftücfen jur (lingangSthür eine Heine,

bunfle ©cftalt, ein Äinb auf bem 9lrm. ßin gröfjereS 9Jcfibchen unb ein

$unge hatten fid) ju ihr auf baS genfterbrett gehoeft unb hörten ju, toie fie

leife ein TOrdjen erzählte:

„Unb ba trat bie gute $ee inS 3itnwer, unb bann . .
."

„$a ift fie!" fchrie ber $unge.

5)aS Junge Wfibdjen fuhr fymm, fah ft™" 3™ «nb !am auf fie ju.

©ie hielt ben tfleinften noch im 2lrm ; bie beiben ©röfeeren hotten fich ihr an

bie ftöcfe gehfingt.

$na trat DoHenbS ein unb 30g bie Ühür l|inter fich i"3 Schloß. „$ie

oute ftree bin ich Icibcr nicht. $ber ich toar eben bei 3h*er Sante. ftun

möchte ich 9ern &™ befuchen."

„2JHch?" fragte baS «mäbdjen.

„3a. Sie ftnb boch finita SQBehnec?"

„Tic bin ich. 91 ber ich ffnnc hier fo SBentge. Unb eS befugte mich

9liemanb bis tyutt. Ober gälten Sie baDon gehört, bafj ich eine Stelle

fuchte — möglichft balb — unb Wüjjtcn Sic eine?"

3na hQtte fich oorfjer fo hfiBfch eine {Rebe auSgebacht, mit ber fie h*el

fich einführen wollte: bafj fie nicht nur ber (Battin, fonbem auch ber 9tidjte

beS SBerftorbcnen a« conboliren getoünfeht. — Slber mit foldjen 5ßh*ofen war

oor bem ©efidjtchen ba nicht au^ufornmen. 2>aS fah fie gleich- Unb ihr

ging'! eigentlich auch gegen ben Sto^, mit getounbenen Lebensarten aus einer

Derfehrten Situation fich heraus 311 helfen. Sieber bie SBahrheit, fo tounberlich

fie Hingen mochte, ©in bifjdjen SBefchämung freute fie minber als eine ßüge.

„Sie irren fich," fa9te fie. „3fch Wufjte nichts Don %f)itn äBünfchen,

bringe 3>hnen au(h nid^t, toaS Sie hoffen. Ucberhaupt, ich fogte es fchon, ich

habe gar feine geenhäfte unb fürchte, bafj ich i"djt Sie noch mich felbcr mit
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einem SBtnf glüdflidj matten famt. 3<*> beft^c nid^t einmal baä ©ine, ba§

allen e^rlid^en geen bodj jufommt: SlHroiffenfjeit. 3m ©runbe nämlidj fam

id) au§ «Reugier."

DaS Etöbdfjen Slnita falj fte auS tfjren ernftfjaften grauen 9lugen fragenb an.

„9htn ja," rief $na, DottenbS entfdfjloffen, biefem SBIitf fid^ fo ju aeigen, rote

fte roar; „man f)at mir gefagt, Sie unb idj, mir feien und filjnlidj. Da fjatte

id) ergrünben motten, toorin baS beftefjt. 3$ &in 5*au Suftina Goftanji.

Der eS mir gefagt Ijat, ift mein SÖruber 3uft- @« fennen ifjn?"

„3a," fagte finita, „feit geftern 9lbenb. Sie ftnb feine Sdjroefter? er Ijat

Sie lieb? Dann freut eS mid), bafj er baS Don mir fagte."

„So," rief 3na, „nun fann idj geljen. Denn id} toeife audj, toai id)

roijfen roottte. 2Bir finb und äfjnlidj barin, ba§ mir beibe einfach unb grabe»

auS ftnb. Unb audj fonft erfuhr idj in biefen brei Minuten fjier Don 3fjnen

allerlei , toai man oft in einer langen StaatSDiftte , mit oielem Sieben , um
einanber !cnnen ju lernen, faum merfen roürbe. Sic ftnb nodj fein 3afjr l)tcr

bei 3f>ren Söerroanbten, aber bie ßinber ba fangen an %1}ntn. Sie freuen

fnb, ein roenig oor ^remben. Eber Sie rooHen $u fyremben ins #au§ ge^en,

toeil ©ie e3 für red)t galten, ©te finb f$üdf)tern unb mutfjig augleidj."

„2ldf) ©ott, roie fönnen ©ie mid) fo loben. 3$ mödjtc fein, toie ©ie midj

ba fdjilbern. SDÖiffcn ©ie aber, ba& idj erfdjraf bei bem ®ebanten, ©ie fönnten

mir eine Stellung oerfd&affen, unb idf) müfjte fajon roieber fort?"

„Wein, baS toufjte id) nidjt. Doä) eä ftnbert nichts an meinem Urtljeil,

beftätigt eS nur. ©ie toaren alfo ungent gegangen. 2lber ©ie Ij&tten eS

bennod) gettjan?"

„3dj Ijättc eS rooljl muffen."

„Setjen ©ie! DaS *Dlufe befielt in 3!jrem ©tolj. ©ie rooHen nidjt Don

ben ÜBerroanbten einen Dag länger ©aftfreunbfdfjaft annehmen, fobalb ©ie fetjen,

baß ©ie ftdj auf bie eigenen Qiifje ftellen fönnen. ^>abe idj 9te(t)t ? Unb fennc

id) Sic? Eber nun (Sind nod§; mein trüber! Ijat ber oietteidjt audj fo roie

id) jefct — gleidj mit %§mn über — über fiebenSfragen gefprodfjen ?"

DaS Wäbdfjen blitfte oor ftdj nieber: „#err 3"ftu3 fpradj mit mir Dom
Sterben. @r fdjeint mir feljr emft."

„(Srnft! 2ldf), roenn ©ie ib> ganj fennen roürben, fo füllten ©te rooljl,

bafe baä nid)t ba§ SCßort ift. ©ie müffen roiffen, jung, lebenSburftig , uner=

fahren unb baju fd(jroarmerifdj angelegt - roeit mefjr als idj — , meinte er, roenn

er nur toollte, . ntüfete Elles üjm glüdfen, unb feine Öaufbatjn foßte eine fo ftolje

toerben, toie nod^ nie eine roar, reidf) an Slu^m unb (5f)ten unb allen Erfolgen.

Dod) ift er mit feinem fjorfd^en, feinen Plänen für eine Steife burdlj Algerien

unb ind innere oon Slfrifa nur bis nafj Oor ^arfeille gefommen. Da traf

ifjn baS Unglüd."

„6in ßifenbafjnjufantmenftoji ? 3^ ^örtc baoon."

-,3a - @r ^a9 paar ÜBodjen nur franf. Seine klugen, bie fdf)on immer
fd^toad^ getoefen, fjatten gelitten. Dod^ fd^ien c§ mit ber 3*it ft^ Stt geben. Der
moralifdje (ginbrudt aber fdjtoädfjte ftd^ nid^t ab. @r Ijat iljn nid^t oerrounben

;

ben %nhl\d, ben er bamalS gehabt, oergifet er, glaube id^, faum auf Stunben.
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Hnb tote er fjalbtoegS fjcrgeflettt ift unb gurütffetjrt. ftdj gang gu erholen, ba ift

ingtoifdjen bic gro&e JbrifiS tjicr auSgebrodjen, mein UJater oom Sdjlag gerügt

unb tobt. Qx mufj fein Stubium aufgeben, meinem SBtubet beiftetjen, um

baö ©efdjäft über SBaffer gu galten. (Sin fjalbeS ^aljr fester ftirbt audj

3ot}anne3. 25a f)aben Sie unferc t$ramiliengefdjid)te. Unb ben @runb für fein

gangeS SBefen. Unb nun, mein fletneä fträulein finita, bie ootte 9Baf>rfjeit,

roeötjalb idj fjier bin: er fpradj gu Sljnen geftern läbcnb oon feinen ©ebanfen

über baä Sterben, fagen Sie. Sonft öerfetjliefjt er fein Denfen unb güljltn.

Selbft bor mir. Unb idfj toei§ bodfj, wie gerabe biefeS Sdjtoeigen iljn immer

trauriger, einfamer madjt. Unb id) toünfd(jte itjm fo fe^nlid^ ...(££ ift ettoaä

fomifdfj, beim erften ^Begegnen einer SBilbfremben fein $erg unb feine geljeiinften

Sorgen fo au3gufci)ütten, toic idj e8 ba tljue. $n Sraucr, in Unruhe ftnb Sie

fclber. Slber . - . trofc Slflem, idj ?ann nidjt anbete. 3öcnn Sic iljn einmal

toieberfetjen, motten Sie ifjm Gelegenheit geben, toieber mit 3tänen oon fiä) gu

reben? fid) auSguföredfjen? ifjm um feinen SßreiS ÜJtitleib geigen (ba3 mürbe

ttjn gurüdftofeen) unb bodt) mit itjm *Dtitgefüf)l rjaben ? 3dj toeife, eS ift guüiel,

roa§ idj forbere. Unb id) tjabc fein 9ted)t . . . Unb er mürbe empört fein.

$lber Sie, fo toie Sie ba ftefjen, Sie 5finb, baS Sie ftnb, man barf toof)l

3utrauen gu $fjnen traben. Unb barum nod) einmal, motten Sie?"

„3a," fagte Slnita Iangfam, „toenn idj e§ nur fann."

„£>," rief grau 3na unb natmt fie in ben 2lrm unb füfete ba§ blaffe ©e*

fict)td(jen, „ba§ fott mir genug fein. *Utetjr, alö Sie fönnen, toottt' idj nid)t

forbem. Sie finb nidf|t (£inc oon oielen SBorten, fo roie idj. aber idj glaube

Sie bodj gu oerftetjen, bafe ^Ijre Slrt ift, toad Sic oerfprcdjen, audj gu galten.

9hin roitt idfj Sie aber in ^rieben laffen, bafe Sie ^fjr 9R&rdjen üon einer

befferen %ct, aU idj bin, toeiter ergäben. Slbieu. 2Benn Sie einmal gu mir

fömen, baS mürbe midj freuen. Unb toenn id) 31jnen nüfelidj fein fönnte, in

irgenb etroaä, e8 toäre mir ein Qreft!"

3113 3na brausen oor bem $au3 ftanb, fafc) fie gurürf gu ber üBeranba,

beiy'(£rfem, bem iljürmdjen, bem Itjürbrürfcr mit ber $reübumt)üttung, SltteS

fo banal unb correct. 2Baä fie ba brinnen gerebet fjatte, toar aber gar nidjt

correct getoefen. Unb toar bod) oerftanben toorben. ÜBiele Seutc fanben fte gu

imoulfio, ba§ toufjte fie tooljl. 3"m ®lüdf gab e§ bennodj, menn gleid) feiten,

foldjc 9ftenfd)en toie eben bjer bieg *W&b(^en; bie erfannten, meil ftc felbft

eb,rlictj gu füllen oerftanben , über ftormfeljler unb über ^cufeerlic^feiten tjin«

meg aud^ in it)r ben toarmblütigen ^enfe^en. Sie toar gang gufrieben mit

bem, mag fie errcitfjt t)atte. QU fd)ien i^r fid&cr, ba§ 3(uft für biefc tletne

5lnita mit bem ftitten ©cftdjt, ben toenigen SBorten, bem beföeibenen unb

babei fo ftolgen SBefen fict) geftern intereffirt ^atte. Unb menn baS toar,

unb toenn nun fünftig auet) fie iljm ^ntereffc geigte ...

3llS fie nadf) |>au§ fam, fie tonnte nidfjt anberö, ging fie burd^S ßomptoir—
bie ßommiS fuhren oon ifjren pulten grüfeenb auf, ber junge $uftau grinftc

glüdfelig Oon einem Otjr bis gum anbem, S3ar)lde ftürgte itjr nad^, bic Spüren

gu öffnen, unb 6orbe§, bie f^eber r)inter bem Dtjr, oerbeugte ft(h, rieb fid^ bic

§änbc, fanb feine SGßorte, feine greubc auSgubrürfen, unb oerbeugte fid) nod^,
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als ftf fdjon längft oorüber toar. %n feinem ^riüataimmer falj 3uft oom
Sdjreibtifd} auf:

,.$u ^ier? SBaS gibt'S?"

„9tid)tf," fagte fte, „eS ift nur fo GeHeS SBetter, id> fomme oon einem

langen äBege- Unb ber Sdfjnee fief)t fo t)übf$ auS."

„3ft bog «Oes?"

„(£igentlid) ja. 9Jttd> freute, toenn bie Sonne fo überall gittert, unb
bann bente id), S)u fjier im bunflen, engen 3immer bei deinen eroigen töcefj*

nereien ..."

„3$ mödjte gern geflört roerben? 2)a irrft 2)u."

,&u 6ift unauSfteljlidj. 2lbieu . . . SQBaS idj $ir nod) fagen tooHte" — fie

toanbte ftdj an ber Üfjfir um, — „idj Ijabe eben grau SÖeljner befugt."

„So?"

„3a, unb bie *»i$te. Sie ift boa) ^üefaV
„ginbeft $u?"
„«Wir toenigftenS gefiel fie fefjr. gallS 2>u feilte toieber f)inauSgefjft, -

Du geffl toof>l f)in?"

„3dj toeife nod) nic^t."

„9hm, bann toottte id) $)id) bitten, itjr üon mir einen ©rufe $u befteHen."

„*Dteine gute, liebe grau 3na," fagte ladjenb Sßrofeffor ©uibo^ als fie

iljm bodj iljre Ifjaten gcbeidjtet f)atte — benn eS mar it)r nadj einer falben

Stunbe ju fdjtoer getoorben, fo oicl für fidj allein gu Behalten, — „meine

gutJjerjige 3llte, jur Di^lomatin bift 2)u grabe nidjt geboren! Unb Ijätteft $>u

mir, toie eS für eine beutfdje *Dtuftergattin fidj geziemte, 2)eine 5lbfidjten üor=

frtgefagt, idj toürbe S)ir fidler in deinem bielgeliebten, fnappen unb fdjlagenben

Orngliirfj geantroortet tjaben: Let well alone! Ölaubft Du, toenn bie jtoei ftd)

gefallen, bafc fie fidj nidjt oerftänbigen toürben oljne Deine ßintoilligung ?

Unb glaubft Du, toenn einer ben Wnbercn nidjt mag, er toürbe, nur um Dir

einen gefallen *u ertoeifen, feine 2lnfid>t änbern unb Olöfclid) 3enen lieben?"

* *
*

9lm nädrften Jage toar 2Belmer'S 23egräbnif$. Der Sarg mitten im Saal.

Jhänje barauf, an ben SBänben bunfler öorbeer unb brennenbe tferjen, ein

JheiS oon grauen in Ürauerfleibern, ©efang unb eine lange Siebe. Die fieutc

jdjludMten öor 9iül)rung über bie SrofteStoorte beS $errn ^aftorS. 9lur 3uftuS

nidjt. $ljm Ratten fie als n&djftem greunb unb (Sljrengaft einen Stufjl naf)

bem Sarge gegeben ; ba fafj er ftarr, bie beiben $ftnbe auf ben ßnten, bie

iluqen jm SBoben gefenft, unb bie gurdje jtoifdjen ben üBrauen immer tiefer,

fuifterer faltenb. 2roft! toaS für einen Xroft brauet man, toenn ßtner oon

bannen geljt, als ben einen, bafj man i^m folgen toirb! 2öa8 für ein ^offen,

als» bafe eä balb auä fein mufj aud^ mit unS ! 2Ber fann e§ benn lieben, bieä

elenbc ungetoiffe Sd^icffal, baran toit. toeil toir bcnlen, l)drter als äße übrigen

Cebetoefen 311 tragen (jaben!

Xfnn nid^td 9Inbere# wo ift jammervoller auf (Jrben,

9U# ber Wenfo^, Oon »Uem, Waä Cebtn Ijaudjt unb fid) Teget.

tnttt« »URbl«iU. xxii, 11. 12
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$)er *Paftor ijatte bie tRcbe beenbet. 9tad) einem feljr anbetS lautenben

£erte al3 bem ^jomer'ä. „SS ift beftimmt in @ottc3 föatV begannen bie

©finget. ^atte ein (&efüljt, als muffe et laut ein „91ein" bagWifcljen rufen.

SOßas iljn aWang, bie klugen aufjufjeben, ba§ wußte et felber nic§t. „2)a btiibcn

auf bem bunflen ©runbc bet Sotbeerbäume ein Spaar klugen, bie auS einen

formalen, Weißen (3eftcijtd)en su ifjm Ijinblicften — mit einem Sädjeln, ba§ ge-

mifdf)t War au3 9JHtgefüfjl unb au8 33erfteljen. Ober öietteid&t oerftanb fie

itjn nidjt. ©ie fjatte eben nut biefe 3lrt Slugen, mit ben unoergoffenen £f)r&nen,

bie 3toifd)en ben £ibern fo ttmnbetfam gittern. Unb et lächelte Wieber, fo gut

»t'§ üermodjte.

SBeim f$rortgefjen , bor bet £f)fir bcS §aufe§, Wdljrenb bei ©arg auf brn

äBagen gehoben Würbe, ftanben bie fetten bei einanbet unb fpto$en fa>n

Wieber bon gleichgültigen Singen, ©efdjäft unb Sfjeater. Gin junget ßau|=

mann, mit bem et nut flüchtig betannt War, Winfte 3uft mit einet tjaftigtn

©ebärbc ^u fid) auf bie Seite „Nun?" fragte bet, als et falj, Wiedener mit

fid) rang, um fpret^en $u fönnen, „Wa3 ift 3(ljnen benn?"

„9tdj, befter £crt ;3uftu3! Wenn ©ie mit bie 2öaljtljeit fagen Wollten!

3Jtan muntelt fo biel. £at SBeljner Wirflidj fo fd)timme ©Bulben hinter

laffen? ©ie Wiffen bodj. id) fott IjinauS, mein SSater Ijat bei einem fetjr guten

.§au3 in (SatacaS eine ©teile für midj befommen . .

„Unb äBeljnet'g ©Bulben?" '

„©ie meinen, bie fönnten mic$ nid)t beruhten? 9tein, freiließ, berlieren

Wetben Wit m$t3. 3lber bie Stifte! ©ie fennen fie Wotjl nidjt. ©in ganj

junge» 9ftäbdjen, faum fiebjeljn, glaube idj, im 9teicf>tljum etWadjfen, bon ifjrcm

SBater biö ju beffen £obc unglaubltdj bcrWöfmt. Unb nun . . .

„©ie ftnb mit bem Sftabdjen berfptodjen V
„309? Wie foUT iaj! ©ie Weife eS nidjt einmal. SBie bürftc it$ benn

audj? SQßenn fie nid)t8 tjat unb fo gar feine 2lu3fidjt. 3$ gefje Einübet, fe&e

fie Wof)l im £eben nid)t Wiebet. Slbet . . , abet eä tljut mit leib."

3uft gab iljm bie |>anb. „3)a3 junge SJtäbdjen ift ob,ne SBetmögen. S>a*

Söenigc, Wa§ fie nodj gehabt; b,at Äatl 2Bef)net berfbeculirt. @3 ift bie SBatjr:

Ijeit; id) fann nid)t anberö, al§ fie Sfljncn fagen."

„§errn 3fuftu§' äBagen! " rief ber Orbner be3 ßeidjenjugeä.

banle 3$nen," fagte bet junge 9Jtenfdj. „Sann ift'3 freilidj oorbei

bamit. ©ic faxten hinaus* ? b,abe nietyt 3^it unb fte^e ber Familie nic^t

na^e. muß inS ©efd^dft je^t. Scben ©ie Wof)l."

3fuft ließ langfam im ©abritt beä äöagenö fid^ ^in unb Ijer fd^auMn.

6r ^atte bem jungen Öeorg SeiSrinf nad^gefe^en, bi§ jener mit feinen langen

©abritten um bie @cfe gebogen War. „Senn- nidjtä ?lnbere8 Wo ift ocrfdjieben*

artiger auf ©rben, al3 ber ^Renfa^, bon Gittern, Wa§ ßeben b,auc^t unb fia)

reget" — fo oariirte er für fid) baä SBort, ba§ iljm Oorb,in in ben ©inn ae*

fommen War. @r beneibete ben jungen Surften, ^tlid^ lieben unb ©djmetjen

batum leiben, mittag entfagen unb Ijeimlid) bod^ Ijoffen — e§ ift fcl)r menfe^'

lid) unb muß fet)r fa^ön fein, fold^e einfachen ©efüb,lc im ^etjen ^u tragen.

6r bagegen, ber feine ©eele redjt lieben fonnte, Weit er um jebe bangen mußte.
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ber nidjtä für ftdj hoffte, tocil er für fid) aud) Ijeut' ober morgen ba8 6nbe

naljen faf), er ftonb allein mit feinem ©ram.
draußen auf bem griebfjof, als er feine ©d&aufel ooH grbe in ba§ ©rab

feines Slrbeitägenoffen hinunter toarf unb bie Ijart gefrorenen ©Rotten flirrenb

auf ben Sarg auffdjlagen fjörte, ba ging wieber ein 2)id)tertoort ifmt burd)

ben Sinn:
SEBfitn btr bie Hoffnung ftatb, o SJienfd»,

Wai Iebft bann bu!

£>od), ba er e§ faum gebadjt, traf iljn oon brüben, auä ber ©nippe oon

Äinbern unb grauen toieber ein Slitf, berfelbe oon oorljer, eine Sitte, ein

SBottourf unb eine (£rmutf>igung. SllleS juglcid).

* *

3uft Ijatte burdj fein Staätoifdjentreten cd erteilt, baß bie ©läubiger

2Bcljner'§ fidj auf einen 2lccorb einließen. 2)od) Wußte bie SBitttoe ifjm für

ben SBeiftanb toenig £anf. ©ie toottte nodj immer nicf|t glauben, baß iljr

<öhnn fo oiel ©Bulben l)interlaffen fwbe. ©ie l)ielt oielmefjr Um, 3uft, für

bie Urfadje alle§ UnglürfS unb aller üblen 9iadjrcbe. SBenn er fam, ftdj mit

iljr ju bereben, meinte fie unb flagte iljn an. <£r fjielt oottfommen ftiH bagu.

Äein SBort be§ SBortourfä gegen ben Sobten tourbe \t laut. %Ux biefe Unter*

rebungen mit ber armen, befdjränften grau Waren eine dual für iljn. ©anj
mübe ging er immer fort. <£§ mar an einem falten, tjeßen ^anuartag, als

et toieber einmal oon iljr fam. Qx fdjritt burdj ben SSorgarten.

«§crr 3ü$u§, ^>err 3ufto3!" tief'8 hinter iljm brein. finita fam bie

Stufen öom Eingang herunter gelaufen, „©eljen ©ie ^ur ©tabt jefct ? SBoUen

Sie midj mit ftd*) nehmen? 3$ ^)^e fur £onte cttoa§ au beforgen."

6r lüftete ben $ut jum ©ruß unb oerbeugte ftd) ettoaS linfifdj: „2Bcnn

Sie e§ toünfdjen."

©ie niefte „3a-" Unb bann ging fie mit fleinen, rafdjen ©abritten neben

ilnn f>er. $>en ©d)leier 30g fie fidj erft feftcr unb fnöpfte nodj bie £anb*

fdjufje ju. „3dj War fo eilig," cr^ltc fie, „idj I)örte, mie ©ie auä bem

3immer oon Sante famen. unb ba machte idj, fo fdjnell idj nur fonnte, Weil

id) . .
." ©ie ftoefte plöfcli<$: ,M ift falt ^eutc"

„3a, fetjr," fagte er.

6in junges tfinb, baä blaß unb rotf) toirb unb toieber ganj blaß oon

ben Einfällen, bie iljr in bunter ftrolge burd) baö ßöpfdjcn jieljen, toa§ Weiß

fold) ein $inb oon att' bem ©ärmeren, toaä einem *Slann ba8 ^erj bebrüeft!

„3'^ möd^te 3^"cn gern ettoa§ fagen," begann fie toieber.

„betrifft t% too^l ^erm ©eorg ßeiärint?"

„2)en? 9lein, getoiß nid^t. 2ßa§ toollen ©ie mit bem? ©ie fjaben mia^

f^on öfter nad) i^m gefragt. 6r ift nad) 6araca§ gegangen. 3°) tru9 ^m
®ruße auf für baS ßanb unb bie ßuft, für jeben 33ettler, jeben Saum unb

Stein am SBege. — 3lber, nein, ba\>on toollt' td^i nid^t foredjen. ?lud^ nia^t

bon mir unb baß id) nun im @rnft eine ©teile fud^en muß unb ©ie bitte,

mir babei ju Ijelfen. ©onbern Oon 3^^«-"
12-
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„33on mir ?
"

„3a. §aben Sic c8 benn oetgeffen, toaä Sie mit bamaU, als toir un#

jum elften 2Rat faljen, bon ftdf} fagten? 34 mußte immer baran benlen, bei

2ag unb bei 9lad^t."

„£>a£ feilten Sie nid&t. 3dj begreife toaljrtjaftig nid&t, toie idj baju tarn

an jenem Slbcnb. @8 ift meine 3lrt fonft nid&t unb nidjt meine Bbftdjt, anbete

Seute aud(j trübe ju ftimmen."

M$, toie motten Sic boJ ftnbern, toenn Sie felbft e8 finb."

„34 begatte mein Denfen meiftenS für midj-"

„Unb bie Sie lieb Ijaben unb Sie adfjten, bie füllten nidfjt fpüren, toie

fidj hinter 3^rem Sd&toeigen bie Xraurigfeit birgt?**

„63 finb jum ©lütt nid&t fo üiele Seute, bie nadj meinen Stimmungen

fragen."

„9lid)t? Sßiffen Sie ba8 fo genau? 3um Söcifpict, ja, gletdj jum Setfpiel,

— 3töre Sd&toefter?" Sie tourbe toieber rotlj, al8 fte baS fagte. (fr toußte

ja nidjtä oon 3na'8 Auftrag.

„kleine Sdjtoefter Ijat eine glüdflidje, leidet jufriebene 9iatur. 34 ^Qnn

iljr nur tofinf4en, baß fte immer fo bleibt, toie fie jejjt ift ;
baß fte bie SBinbe

über ifjren flugen behält , bie iljr ben t&glid^en Slnblirf ber SBaljrljeit gn&big

oerb,üttt. Unb fo mein ftr&ulein, fottten Sie e8 au4 matten, bie äBorte oer*

geffen, bie mit unabft4tli4 entf4lüj>ften, ben £ob oetgeffen unb Reitet fein —
wenn Sie ba8 fönnen."

„34 fann," fagte fte, „unb idj toilL Uber Sie?"

„34 fann'3 eben nid§t."

„$abcn Sie toitflid) gar feine ftreube an Ottern, toa8 fd)6n ift?"

,,2Ba3 ift benn f4ön in biefem Ceben?"

„C, #err 3uftu8!"

„2Kir fdpint SltteS nur jum 33ergeljen, jum Stetben erf4affen unb beä*

tjalb freubloS. ihnnen Sie ettoaS, ba3 befielt, barauf man ft4 oerlaffen

bürfte? So fagen Sie'8. Denn iaj, i4 tonnte bis b,eute nia^td finben. SRuljm

unb 9leidf)t!jum finb ba8 3i*l oe8 (^rgeijeä Stielet. Sber baß fie glürfliefj

matten, toenn man fte erreicht Ijat, Ijörte i4 öon Äeinem. Unb ba3 Dritte,

toa§ *Dlenf4en erftreben, toonadj mir 3111c un8 fernen, bie Siebe, toaS für

Sd^meraen bie bereitet . . . Wein, nein, bie am allerte|ten, idj tottt fte nid&t

tennen."

$)a8 junge *Diäb4en fab, ifjn an unb blieb bann fteljen. Sie toaren bi$

in bie Stabt gelangt. SSot iljnen lag bie ^ugeftotene SBaffctfl&a^e, toeiß übet*

fdbneit. Unb bautet ben Käufern, bie fie einfaßten, Ijintet ben &ir4tljürmen

fentte eben bie SDßintetfonne fief^ langfam niebet unb toatf ib,ren golbigrotb.en

Sdfjcin übet ben Gimmel unb auf ba8 (5i8.

„SQßic fd^ön ba£ ift/' fagte teifc finita, „bie färben, biefe @lut^! 3Jor

einem $aijt, 5a n>ußte i$ noa^ uid^t, baß c8 t)ier im gtauen Horben fo ettoaS

gäbe, t)ätt'3 nia^t geglaubt, toenn man mir'3 gefd^ilbert r}&tte. 34 meine, ba$

fbnnte 3^en aua^ einmal gcfdjel)en, baß Sie noa^ ettoaS @ute8, Sd^öneS ba

entbedtten, too Sie %Ueä für ^fißlia^ gehalten, füt tobt unb falt."

L Digitized by Google



I

£o3 fiffcen ift gölten. 181

„60, meinen Sie baS? 9hm, roenn Sie'S befehlen, fann idf) ja gleich

morgen beginnen, meine bisherigen ©ebanfen Don 2Mt unb Seben auszurotten

<Mi meinem $irn."

..910), fpotten Sie nict)t. 68 to&re botf) möglich- 9H<ht wenn Sie eS fidf)

borneljmen, plöfclich. Stoer aUm&lig, mit bet 3e*t, bafc ^nen modlet wirb,

bo§ Sie 3§xe (Sebanfen oergeffen, ohne eS oorljer gu trotten, unb anbete benten."

„Unb woher, tooher fie nehmen ! fjutben Sie üieHeidjt eS mct)t hart, baß

au* 2Renfchcn fterben muffen? 2)afc biefem Sterben ftranfheiten oorangefjen,

graufige Sd^mergen, jammerooH efelljafteS SBerfatten, unb bafj mit baS bei

unjeren Sieben mit anfet)en mtiffen, baneben flehen unb nicht Reifen fönnen?

#aben Sie eS nicht felber erfahren, toie aufjer bem £obe noch taufenb fjeinbe

unferer harren, 2lrmuth, 9totij unb bittere Sorgen? Unb felbft bie Söeften fönnen

irren, 23öfeS ftiften, roo fte @ute8 Raffen wollten. Unb ber ftreunb perlefct

ben gfreunb. Unb ein äBort oerWunbet. Unb unauSgefprocljeneS 2)enfen fann

töbtlich fr&nten. 2llfo, Was ift fdtjön am Seben, unb roo ift eS fdt)ön?"

Sie roaren babei an bem ©fengelanber flehen geblieben unb fat)en einanber

an unb ^rten nur bie äöorte, bie fie fpradtjen unb beibe badfjten. 2öa8 neben

t^nen ftdt) zugetragen, baS mußten fie nidt)t. Unb ba$ *Dcabchen mit brennenben

Sangen unb leuchten ben Singen t^at bie Sippen auSeinanber, ihm Antwort ju

geben. Schon Wollte fie fpreehen. 25a Hang ein Schrei gellenb, lang nact)»

(jallenb. (£r tarn Pom (HS her* S)a an bem Steg, an bem im Sommer bie

Soote liegen, hotte fidh ein 3ftenfchenhaufe gefammelt. SBieber einmal roaren

ttojj ber fdt}toarjen SBarmmgStafel Änaben bort hinunter gegangen unb ein«

anrochen. 35er eine hatte bem anbern nod) emporgeholfen. 3lber er War
bann felber lautlos, erftarrt öor Ä&lte, roieber Derfunfen. 9lun trugen bie

Seute baS gerettete Äinb baoon. Unb ba unten mit #aten unb Striefen gerrten

Slnbere bie Heine Seiche auS bem Sodh auf baS fchmufcige @i8. 2)ie Butter
toar'S, bie, baneben ftehenb, ben ^[ammerfchrei ausgeflogen, inbem fie jitternb

iljre fchnfuchttgen, fuct)enben Slrme bem fleinen lobten entgegengeftreeft hatte.

„Sllfo, WaS ift fdhön h«r auf (Sroen?" fragte 3uft roieber mit tnirfchenben

Jahnen. „S)aS ba oietteicht?"

finita meinte unter ihrem Schleier. ßr fchamte fict) feines bitteren Portes.

& 3°9 fic fort auS bem ©ebtänge. 3§xtn $lrm in bem feinen fdhritt er rafch

bie gerabe Strafte hinunter, (fr h&tte ihr gern etroaS ÜröftenbeS gejagt. 9htr

loottte eS ihm nicht recht Don ben Sippen. @8 flang SlHeS boch hart. Unb fie

toar ein fo roeictjeS, partes, junges @efchöpfchen. (fr hätte fie gern fdnifcen

mögen. Sie baoontragen, toeit fort, bahin, roo eS fein Seib gibt unb feine

Xhtanen. 2)och too märe baS?

w$er arme ^unge," fagte fte, „ber Stermfte, roie roar baS entfefclici)
!"

„Unb bie Butter, bie'S mit anfah unb leben mufj?"

,2lch ia. Unb boch, ich glaube, ich bebauere ihn mehr als fie. Sie hat

ifjn fehr lieb gehabt, fte lebt unb fann fict) minbeftcnS feiner erinnern. (£r

aber ift tobt, er toeifj Oon ihr nichts unb hat fo gar nichts, gar nichts mehr."

(fr nahm ihre $anb. (§x murmelte etwas. 916er fie fonnte eS nicht Oer»

fte^en. Unb iefct mufjten fte fich trennen. Sie roaren an bem £au8, in bem

I
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fic ju tljun fjottc, angelangt. Sic banfte ihm, ba§ er ftc fo toeit begleitet.

Dann ging fte hinein.

^uft fchritt biefelbe Strafe aurücf, bie er mit ihr ge!ommen toar. 6r ttjat

es* inftinctmö&ig, au3 bet ©ctoohntjeit, toenn ihm ein ßeib ben SDßeg geheujt

hatte, $u oerfuchen, e3 ju linbem. $lm (£iä, too botljin bie Änaben einge-

brochen toaren, fah e3 je|t frieblidj genug au£. Sin ^olijeimann in ber 9tfil)e

nannte iljm bie 3Solmung ber unglüetlichen Butter. Da er bei tr)r eintrat,

fafj bie arme ftrau neben ber Seiche ifjre8 jungen , ber frifdj gemäßen unb

angetleibet auf feinem SBett inmitten ber guten Stube lag. Sie fjielt feine

§anb in ber ihren unb erzählte ben Barbarinnen , toie feef er getoefen toar

unb toie furchtlos, roic er immer am liebften getljan, toa3 ferner mar unb

»erboten, unb toie ihm babei «Heg geglüeft fei. S8i3 auf bieä eine lefcte 9Jtol.

Unb fic lüfjte ilm. Sie wollte ben Üobten noch belofjncn, bafc er toHtuljn

unternommen, toaS it)n ttjr geraubt. Da fie ben fremben $errn in ber Xöür

fal), bat fie ihn pflid^, näher au treten. „9lidjt toahr," fagte ba§ arme SBeifc

in ihren S^ränen, „er ficht tounberfchön aus. Unb e8 ift traurig, fo einen

prächtigen, mutagen jungen $u oerlieren. Slber toenn ich mir'3 bebenfe, toie

er mich ^ hatte unb ich ihn» bann meine ich immer: beffer noch f°- ^enn

h&tte ich fortgehen foUen unb ihn hier allein laffen , fo ein Äinb , toie hätte

er e3 ertragen lönnen! Unb ich, i<h habe tyn in meinem ^erjen. *Dtufj ich

auch noch f° lange jefct leben, ich hatte ihn bodj, ich fann nie mehr ganj un=

glüdlich toerben."

3uft neigte ben Äopf. Die arme grau auä bem JBolf unb t>orf)in ba$

junge, jartgetoöhnte Räbchen, fie fagten baS ©leiche. 3e mehr man einen

3Jlenfch«n lieb hat, fagten fte beibe, um fo lieber hat man baS Seben, auö)

nachbem er ftarb. ftur er ftr&ubte ftch gegen Siebe unb adrtlichcg fühlen au§

brauen cor bem ßetb, ba3 fie bringen.

toar Stacht getoorben. Die Äältc ftieg noch- Um jebe Strofeenede

blies ein fchneibenb fcharfer SBinb, ber toie mit taufenb eifigen Spieen fi<h

ihm in §aut unb klugen bohrte. Sr toufjte e3 faum , er fpürte ben Schnterj

nicht, er fchritt nur toeiter, immer tocitcr.

* *
*

„föuten borgen, 3uft!"

„@uten borgen, 3na."

,,§bx' Du, ich warte ^icr eine Gtoigfeit fchon auf Did). Unb geftern bijt

Du nicht ju Xifch gefommen. Unb überhaupt nicht, ben ganjen Slbenb! Unb

ich tooUte Dich grabe fprechen."

„So?" fragte er, „baö Hingt \a gans feierlich- So früh am «Morgen

fchon?" <£r hob erft einmal ihren Änaben. ber mit ihr auf bem Sreppenflur

ftanb, in bie #öf)e: „SBiUft Du mir auch tooht über irgenb toaä »ortourTc

machen ? toaä ift'S benn, #anfi?"

„ßajj ben jungen. DaS «Dcanöoer, burch Spielen mit ihm mich flu

ftechen, bafj ich 9lfle3 gutheißen foQ, toaS Du tfjuft, baö toirb Dir heute nic^t

gelingen. %m (Srnft, S3ruber ^uft, toaä machft Du für Sachen ! Du behauptet
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3toor immer, Sterben fei nur bic ftolgc Dorn ßeben, unb Xu WoUteft Xi4
ntdjt um einen jeben JobeSfatt grämen. 2ro& btefer garten Xfjeorien mufet

Xu bei allen Strafeenunfäßen babei fein unb nimmjt Xir bic fieiben oon

loilbfremben 3ftenf4en 311 #erjen, aU ob fie Xir felber in3 ßeben Quitten.

So §aft Xu'3 getrieben, f4on feit Xu ein ßinb warft. Slber jefct, ein ernfter

*Diann mit eigenen Sorgen, — fo fei bo4 oernünftig, fo benle bo4 an 3>idj,

jum ^Winbeften an Xeine franten, empfinbli^en Slugen, bie Xu oor ßältc unb

oor SOBtnb fo befnitfam fronen foUft. 9Jein, Xu bentft an nichts ! SSei biefem

fürdjterlidjcn DftWinb läufft Xu fparieren, bie Ijalbe 9la4t burdj, nur Weil

einmal lieber irgenbWo ein armer 3nnge, ben Xu nie oorfjer faljft, oerun*

glatten mufete. — Unb mi4 läffeft Xu ftfcen unb Warten."

„33erjeilj. 34 fjaite wirflidj oergeffen, bafe eä 3eit jum @ffen fei, unb

bafj Xu Xi4 um midj aufregen fönnteft. ÜJleine foftbare (Mefunbfjeit Ijat

nid>t gelitten, tute Xu fiefjft. 9lber fage mir, Wofjer weifet Xu benn fdwn

Wieber ba§ alle§?''

„XaS ift bo4 b,öd)ft einfad). Sßuftau, ber grabe audj aufs ßis Wollte . .

."

„Xer Sd>lingel! gö War noö} am Sag, jur ©efa^äft^eit."

,.&ann fein. @r crjäfjlte jcbenfaHS 39af)ufc, er fjätte Xi4 bort im ©e=

Dränge gefefjen. Xer 2llte tagte 9ttartl)a baoon. Unb bie, Weil fie Wufete,

Wie feljr i4 mi4 ben ganjen 2lbenb geängftigt Ijatte, als Xu fo ofjne jebe

(Srllarung fortbliebft . .

„Gin nettes Spionirföftem ! 34 ^offe, Xu ljaft'3 Xeiner Äöd)in oerboten,

bafe fie Xtr jeben 6omptoirflatf4 glct4 .uitragt."

„3m ©egentf)eil. 9lber ljöre bod), 3u ft' bad ift e3 ja gar nidjt, WeSfjalb

i4 fo gern mit Dir fpredjen Wollte. Sonbern ganj 9lnbereS, Wieber Xein

6d|Weigen. §abe id)'3 bod) oon fremben beuten erfahren müffen, Xu fjfitteft

bie Sdjulben biefeä Söefjner, ber Xidj hinterging unb Xeine 0irma tätigte,

ganj auf Xi4 genommen. Xie @inen behaupten, Xu tljäteft c3 für bie junge

äöittwe, ju ber Xu, Wie idj gleidjfatlä fjbrtc, jefct alle paar Xage hingegen

foUft. Slnbere aber meinen, bie 9lid)te . . . %a, unb ba§ ift'3, Wa§ i4 wiffen

Wollte."

„34 f>abe," unterfcrad) er fie, „bie gläubiger SBelmer'S bafjin gebraut,

baß fie fi$ mit breifeig 5|)rocent jufrieben erflarten."

„93erfa)one mtcb, mit Xeiucn gefajäftlid^en Xctailö. 34 öerftefje baoon

nichts. 34 toill nur Wiffen, Wie Xu mit bem 9Käb4en fteb,ft. Sie gefiel mir

fo gut. Unb id) glau6e, %u\t, Wenn Xu nur Wollteft . .
."

-,2ßaä follte it^ Wollen, Waä i4 bo4 nia^t Will?"

„^inbeft Xu es( fo befonberS f4ön, nic^t gtücfli4 i\u feinf"

„2Ber benft benn an ®IM ? Xu fieb,ft, bafe \ö) lebe."

„Unb Wenn Xu in Xein einfames fceben ein junges» Sßefcn ^inein6ringen

tönnteft, bem Xu Sonnenftfyein fd^affen müfeteft, ba§ Xir ju glei4er 3cit burrf)

i^te Siebe bie Sage üerfd)önte . .

„S5i§ id) fterbe, ober bis fie ftirbt. $ßic fann man Wiffen, wann ber

Sdjlag fommt, ber und oon bannen reifet, oielleiajt morgen. Unb id) foll fie

jurüdlaffen, etwa Wie 3Beb,ner feine arme ftrau ? Ober Wenn'S aud) nur mit

Digitized by Google



184 ffieutfä« Stimbfdjau.

meinen Bugen fdjledjtet toitb — ber $tgt leugnet ed nidfjt, bafc ed fo fommen
!ann —

, foU tdj ein junges, ftoljed ©efdjöpf oetuttljeilen, einen Slinben gu

fügten ? flennten toit an felbft, id) lebte enblod, meine ©efjftaft fdfctoanbe mit

nidjt, tdj bliebe fo gefunb toie ein §elb, behütet oot allem unb iebem Unheil -
fott idj fie neben mir Ijinfted&cn unb ftetben fefjen? erleben, ba§ idj fic öetliete?''

„SBenn ©u ©tdj fo baoot ftitdfjteft, fo Reifet bad, ©u liebft fie?"

<£t toanbte fid) ab: mu§ ind ©efdjfift."

,.9lein," fie oetttat iljm ben 2Beg an bet Xxtp$t, „nein, Ijör mid) etft an.

3uft, ©u bift ein ©goift, mit allem ©einem Sbelmutlj, ©einet Slufoöfetung.

9Jtan lebt nid)t füt fid^. Unb wenn ©u no(^ fo einfam bleibft, unb toenn ©u
mc^t SBeib unb nid)t #inb unb triebt ©djtoeftet lieb Ijaben toiöft, cd gibt

immet 5ftenfdjen, ob toit'd tootten obet nid^t, bie bon und abhängen, benen

toit nab/ ftnb, bie leiben um und unb und leiben madfjen. GdjlieBlid), toenn

©u alle Anbeten, alle 9tab.cn oon ©it oetbannt Ijaft, toitb bie $ödjin 9Rattb>,

toitb Sein Seljtling. ©ein 6tiefelOufcer ..."

6ie fam mit ifjtet gotnigen ©tanbtebe nid&t gu @nbe. ©enn plöfclii$

toatf §anft, bei bie gange ßeit $et mit immet ängftlidjeten klugen gugeljött

f)attc, feine futgen, biefen Betmdjen toie befd)üfcenb um ben Onfel:

„9Hdjt böfe fein , Warna foU nid&t böd fein. Onfel $uft tljut'd nic^t

toiebet, nidfct toaljt, Onfel 3uft?"

©t tifj ben fleinen, fdf>ludfjgenben SM, bet ungebeten foldfje 3""«9"n9

füt ifjn geigte, ftüttnifdj an ftdj : „©odj, $anfi, mein .^unge, id) tb,u' ed toiebet.

immet toiebet. 3$ ^ann wi$t anbetd. Unb ©eine Warna toitb aud) toiebet

btum fdfjelten. SCBcil ftc eben iljtet Statut folgt, bad Seben mit ityten klugen

anfielt, toie id) mit meinen. 3lbet ©u, mein blonbet 3>unge, fei ©u toie ftc,

fei mit ifjt glüdtlid), toenn ©u cd fein fannft. Unb um ben alten, gtied*

gtätnigen Onfel fümmete ©idfj nidjt. (5t ift'd nityt toettlj, bajjj ©u füt tfjn

toeinft."

„3$ Ijab' ©idj bod) lieb, Onfel 3uft," ftfiftetten bie toeidjen, feuchten

ßinbetlippen iljm am Oljt.

„SBfttft ©u ni$t ftof>et, toeitn ©u fo einen SSuben f)&tteft." ftagte 3na,

„gtabe ©u? Unb mö^te fommen, toad ba toollte, ©u b,&tteft iljn bodf)."

„%a, toenn idj ed octgeffen fönnte, toad fommen muß." — 6t füfjte ben

Knaben, bet fd^on toiebet lad^enb fid^ i^m an ben §ald ^ing unb nid^t lod«

laffen toollte, ald et i^n bet ÜJtuttei teilte. „2)a nimm ©ein Äinb unb fteue

2)id^ feinet, folange ©u cd batfft." ©amit lief et bie £teppe hinunter.

3ung toat et, b^od§getoad§fen , gefunb, bid auf bie klugen, beten Jöetfagen

buxä) Jöotftd^t unb Pflege nod§ auf lange, lange ^a^te Ijinaudgeftijoben toetben

fonnte. Unb toollte nid^t liebet fto^ fein ald ttautig!

„SOBeißt ©u," fagte 3fuftina gu intern Wann, ald fte ifjm biefed ib^t heu-

tiges Wotgengefptäd^ etgft^lte, „id^, toenn id^ mit fo tedf)t oon ^uft fyabe fagen

laffen, toie gtunbfd^lea^t et unfet ^Jlcnfd^enbafein ftnbet, idd füljl' ed bann etft

gang, toie lieb mit meined ift
!"

6t fa^ nut auf oon feinen «Roten unb niefte iljt gu.
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„3a," fufjr fic fort, mitten im 3üitmc* fteljenb mit bem Staubtudj in

bet $anb , mit bem fic bie 9ftöbel gerieben Ijatte , „er tr)ut mir gut ! SBenn

id) ba auf bem Iteppenplafce fo mit tfmt geptaubert fjabe oom ^lUtäglidjften

unb oom §ödjften, ganj flüdjttg nur, fo überrafd&t eö midf> immer toieber, tote

er jebe Sadje nadf} iljrem toatjren SBertfje abtoägt. $d& lerne oon ifjm. Unb
id> felje ein, tote untotd(jtig e8 ift , ob man tjiex im britten Stotf tooljnt ober

in einem frönen #aufe. @3 foll miä) nidjt grämen, toenn fidf) bie guten

ftreunbe tounbern, baft 2)u. ftatt als SSirtuofe oiel (Mb su Oerbienen, lieber

im #offen auf tunftigen SRufmt barben toittfl. flftir ift $We8 red&t. Unb idj

bin ftola, baft e3 fo ift, baft S)u fo bift, unb idf> toitt gar nidjtä toeiter com
&ben al3 $id& unb fmnfi. $enn baS ift baS ©lüaV'

gbenfo, tote fie bon 3uft'3 ©ebanfen allein ba£ in fidf) aufnahm, toaS fte

für t^re Slrt brauchen tonnte, fo Ijörte &mbo auä iljren SBotten nur Ijerauä,

toa§ ifjm genehm toar. „Sieljft 2)u," rief er, „biefen Stolj, ben begehre idj

oon !£ir. ßfjne 2)idf) tjätte idf) auclj oieUeidfjt nodfj mand(je£ liebe 3aljr lang

mid) oon einem fctjnöben Goncertunterneljmer nad(j bem anbern für bie paar

lumpigen Silberlinge quer burdfj Europa fa^leifen laffen. Slber mit 2)ir unb

für £id(j — ja, ba fam'3 mir $um SJetoufttfein , baft id& toaä 9tedjte£ leiften

tooHte, ettoaS, baö nidjt üertocfjt mit bem ßlang. S)u muftt fd)on einmal

mit un§ beiben fertig toerben, mit iljm unb mit mir, bie mir alle jtoei

unferen fletnen Sparren fjaben. SBarum ^aft $u fonft SSerft&nbnift für tffinftler«

hoffen, ©ele^rtengrübeln unb faufm&nnifdje Sdf>toarafef)erei
!"

„TOt (hidfc fertig toerben! Unb toenn er nodj fo traurig ift unb lebt

unb l&ftt ftd) oon mir fabelten, toaö toill idfj benn mefjr! Unb toenn Sehte

Gompofttionen aud& jefct nod) oon red}t toenigen *Dtenfd|jen beamtet toerben.

3)u fpiclft fte, unb #anft ^ört ju. unb idb finge— ,ba8 Seben ift golben!' —
o. ®uibo, ©uibo, idf) bin ja fo rcidfj!"

* *
*

Der äöinter toar fefjr fjart getoefen. 9lun fam mit bem Februar plöfc*

liaje SJHlbe, baft ba§ @i§ auf ben ^rletfjen ^erbarft unb in ben Straften anftatt

ber reinlidf) toeiften 2)edfe unergrünblidje kläffe Ijerrfdfjte. 9ln ben Käufern

brang bie ^eudfjtigfeit nad& auften unb überwog bie Steingefimfe mit einer

burdjftdfjtig toeiften £ülle, fein unb gierlid^ toie 3udfertoerf. 2)a8 fa^ fe^r

§übf(^ au8. Srau %na blidfte oon iljrem ^od^gelegenen ^cnfter auf biefe toeifc

überftreuten ©iebel unb ^ürbefrönungen hinunter, ©uibo b,atte toieber ein»

mal mit feinem Verleger ,^u fpredfjen. 6in SDßeg. ben er immer mit ben gröfjten

Srtoartungen antrat unb oon bem er jebeSmal oerftimmt gurü(f!am. Sonft.

toenn fte fonnte, geleitete fte ifjn bi3 oor bie I^ür unb toartete bort, ^eutc

b,atte fte $u ^auS bleiben müffen. Sie toar erl&ltet, angegriffen. 3§t ^unge

fpielte oor i^ren §üften, aber ityre @eban!en gingen, toft^renb fie fleifjig näb,te,

neben bem geliebten flttann ^er. Stritt für Stritt, ^efct toar er bort in ber

Strafte, jefct flieg er bie Stufen tjinauf pm Öaben, fprad^ mit bem 5Wufifalien*

b,dnbler. 3hid() fte fprad§ mit, toie fie eö laut nia^t toagen burfte: „3a, bie

Saasen müffen gefallen, er b,at fein ^erjblut fjtnein componirt. Unb toenn

e§ bieSmal toieber niajt anfa^lägt unb man immer feiner Wufi! anbere, gering«
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toertfjigere Dorjic^t fo jjeigt bag eben nur, mie bag publicum 311 befdjr&nft ift

um ^u begreifen, bafj ein 2Renfd) ^mei grojje Solente beftfeen fann : SBirtuofen*

fpiel unb bie oottenbete f)ertlid)e ßunft ber (Sompofttion."

„Sagft $)u mag, 9Jlama?" |>anft fam ju iljr Eingelaufen.

Sie füfete ifjn. „9Mdf)tg für 2)idj. Ober bodj. 2>afe 2>ein $apa ber befte,

grbfcte jur 3eit lebenbe Gomponift ift. $örft 2)u, bag mert' 2)ir. 2)u braudjft

eg ntc^t ju fagen. <gg ift ein (SJeljeimnifj , wir motten eg für uns behalten,

$u, er unb id), unb fonft Einern oerratljen, bis bie ßeutc eg felbcr entbetfen,

SDBirft £)u fo lange aud> fdjrocigen Ibmien?"

„3a, 2ttama," rief bag Äinb, bag nidjt üerftanb, mag fic oon iljm moHte.

,,idf) bin fdfmn gang ftitt."

Unb fte nidfte iljm ju. Ob er fie begriff ober nidjt, fic roar'g jufrieben,

bafe fte nur menigftenS einmal t)atte ljerauSfagen lönnen, mag fie badjte. Sie

naljm iljre Arbeit mieber j^ur $anb. ^anfi fpielte mit feinen Solbaten. —
„Unb toenn er jefct nadf) £mug !ommt unb Ijat abermals (Snttäujdjung unb

Slbtoeifung erfahren, id} toitt iljm bodf) feinen 3Rutlj mieber Ijeben. 9ltteg ©rofje

brauet 3eit. Sd)lie&li(lj , ob mir ^mei barüber fterben, toenn nur feine

3ftelobien leben, mag liegt baran!"

Sie toarf it)r ^ä^eug auf ben Stifdj, trat jum (Slaoier unb fpielte aui

ber großen Sonate, bie er gerabe oollenbet Ijatte, bie erften Sacte. Sonjt

fjatte er immer iljr bie Sadf)en oorgegeigt. #eute, oon iljren eigenen Ringern,

flang eg ganj anberg. Sie betfte bie §Snbe oor beibe klugen. SBar bag benn

fo neu ? $atte man 2leljnlidf)eg nie oernommen ? 2Bar er fidfjer ein fo grofcet

Gomponift? 2Bar er eg nid)t, bann Ijatte ja fte, bie ifmt bag ©egentljeil immer

fagte, ifm belogen!

£ie Üljür ging auf, unb bie $ödf)in ^art^a liefe eine SBefud&erin herein.

S)iefe blieb am Eingang fielen, befangen. 3na Ijob ben Äopf unb faf) fte:

„fjrfiulein finita!"

„SBerjeitjcn Sie mir," fagte bag 3Räbd)en raf$ n&ljer fotnmcnb, unb

nafjm iljre #änbe. „3$ Ijabc Sie nidjt ftören motten. 2Bie fonnte id} bcnfcn,

bafc Sie meinen müffen, audj Sie . .
."

„3d() tnufe nidjt. 3dj meine nur, meil idf) audj einmal ettoag jagljaft unb

fd&roadjmütljig fein fann. Unb meil mir'S au gut geljt, Sltteg um midjj Ijer fo

lieb ift, fo beglüdfenb, bafc ein leifer, leifer Statten, fytlb eingebilbet, mid)

fdjon fingftigt. 2)a, tommen 6ie f>er unb fe^en 6ie fia^ mir gegenüber.

6raäf)len 6ie mir oon ftdf). ^b,re ©orgen finb cmftlwft genug. S)cr meinen

tann idf) mia^ nur fd^ämen. 3llfo, tote ift e§ %fincn ergangen in ben brci

2Ronaten, feit mir ung fa^en? Unb meg^alb finb Sie niemals big Ijeute $u

mir gcfommen, obmo^l ic^ Sie bat?"

Sie Ijatte bie Sfjränen oon iljren 2Bimpern rafa^ fortgetrodfnet, legte bie

Slrme auf ben 9täljtifdj, ber ^mifa^en i^nen beiben ftanb, unb fa^ aus iljren

fingen klugen bie blaffe finita ermartunggoott an.

fomme," begann biefe leife, „um ^Ibfa^ieb ju nebmeit. 3^ ^atte

3^ncn bisher nia^tg 311 fagen. Unb jefet mufe id^ fort."

„SBag!" rief 3na, „fort, für immer? Unb mof)in?"

i

1

1

Digitized by Google



tai geben ift Qolben. 187

„3" einet Emilie in meiner ^eimatfj, in SBenejuela; als ßef)rerin für

mehrere *Dfäbd)en. SBet meiner 2onte tjier bin id) bodj nur ein unnfifcer

@aft. Sie Äinber finb nod) 3U flein, um ju lernen. 3»df) t)offc, fpäter oon

bem, mag id) oerbienc, etWaä herüber fdjicfen 31t fönnen, bamit fic gut unter*

ridjtet werben."

„Unb . . . unb fonft?"

3d) fomme aud), um ^fjnen ben Auftrag, ben Sie bamalZ meinen

§änben anvertrauten, jurücfyubringen, unerfüllt. 3^r SJrubcr, $err 3uftu§,

toar oft bei uns. 2ßir Ijaben biet mit cinanber gefprodjen oon ernften Singen.

3dj brauchte mir nicfyt SJtüfje 31t geben, ifjn baju 3U bringen, ©r mar fo

offen mit mir, fo efjrlidf) — id) fann gor nidjt fagen, tote fefjr eä mir toofjl*

tfyat, unb toic gern id) iljm toofjlgetfjan fjatte!"

„Unb biefer Unmenfdf) toollte ftdf> nidf|t toof)ltbun laffen? SQBeil er einmal

e$ anfetjen muftte. Wie ber lob plöfclidfj unter ben jüngften, gefünbeften

beuten (Sxnte Ijielt, barum glaubt er ifjn feitbem immer nafje, immer broljenb,

unb meint nun tounber Wie tapfer 31t fjanbeln, Wenn er etnfam, traurig bafjin

lebt. 0, aber id) werbe . .
."

„%a ," fagte finita. „Sic Werben geWife iljm oiel treffenber, beffer ba$

MeS fagen !önnen alö idf). 2)a3 fjabe idf) Sie nur nod) bitten Wollen. Wir
ift'd nidjt gegltirft. Unb Wenn tdj ifjn ni$t Wieberfcfjen fotttc , id) reife fa>n

morgen, bann grü&en Sie ifjn."

„Seife er benn gar nidjt, ba& Sie gef)en?"

War Woljl manchmal baoon bie 9tebe. Unb idf) fjabc ifjn um 9iatr)

gebeten. Unb er rietb, mir nidfjt ab. 516er bann ift erft in biefen legten

lagen ber SBcrtrag gefdjloffen toorben. Seitbem falj idj if)n nidjt mcfjr. Sie

ftamüic, bie mid) engagirt fjat, fdjifft fidj morgen früfj ein."

„Unb Sie gefjen gern?"

„3d)? 63 ift mir audf) ferner gefallen oor einem $ab,r, ati id) nad)

meines 23ater3 Jobe oon 311 #aufe fort mufete, fjierfcr."

„9hm meinen Sie, ba3 Scheiben überhaupt fei bitter, unb ob man no#
fo fc^Wer an einen neuen Ort gcfjt, unter frembc 9)tenfdjen, mit ber 3cit ge*

Winnt man atidj bie lieb, bafj man bann Wieber fie ungern ocrlafjt? Sie

ftnb eine gute ^lulofopbjn für 3fjte 3ugenb. 5lber — unter ben ocrfd)icbcnen

Örünben, bie 3fjnen trofcbem ben 9lbfd)ieb erfdjWcrcn, geftetjen Sic'3 mir, bitte,

ift ba einer oielleidjt audj — mein Stoiber?"

„töcwijj," fagte finita.

3na |"at) fie an. Sie fafjcn nafje, 9luge in 9luge, an bem fleinen 9titf)

tifd) am ^enfter. £a3 *Dtäbd)en l)ielt ifjrem forfdjenbeu 33lief Stanb, ofjne

nur bie i'iber $u fenfen. „@r toar ein fo guter greunb für un$ 5lllc,*'

fagte fie.

ftrau 3na feufjte. Sie tou&te bod) nia^t, toa^ fic toiffen wollte.

„Unb toenn er Sie nun bitten follte, nia^t fort 311 get)cn — Würben Sie

bleiben?"

,.6r Wirb mia^ nid^t bitten."
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äöieber fafjen ftc eine SEBeile flitt einanber gegenüber. Dann erbob fidj

ba8 Mbd&en.

„63 ift 3e^< U"0 e$ ^ilft ja audj nichts, Wenn id) Ijier nodfj bleibe.

@8 mufj einmal fein. 34 Ijabc 3faen 9*faflt Wa8 id^ auf bem ^erjen tmtte.

SBcfteUcn ©ie, bitte, %f)tem #errn 33ruber meine ©rüfje. SBenn aud& öieleS

Ijier in Deutfa^lanb traurig für midj geWefen ift, baran wie er mar, Werbe

idj immer benfen, fo fern idj audj fein mag. Unb nun mufj id) geljen. Seben

©ie Wol)l.*'

ftrau %na burd&mafc, al§ ba8 flttäbajen fort mar, mit unruhigen ©dritten

ifjr fleineS ßimmer. ©ie tjätte gerabegu fragen follen: „ßiebft Du ben ernften,

traurigen flflenfäen?" — 9lur l)attc fie'8 nidfjt gewagt, bie SDßorte auSaufpred&en.

@8 mar etWa§ in bem blaffen ©efid)td(|en, baS iljr #alt gebot. 6in ©tolj.

ben fie nidjt oerlefcen !onnte. Slber trofc biefeS abWeifenben ©elbftgefüljls,

ba3 fidfj toie ein ©dreier oerpUenb unb bftmpfcnb um Stimme, SHidfe, SSorte

gelegt: Qfrau 3na fud^te in ber Erinnerung nodj bie £ütte flu burdjbringen,

ju fefjen, Wa8 bafjinter fidjj barg. — SBie ferner ift ba8 ! SBie ferner ift ba£

ßeben! ^Rtd^t toeil mir Sitte fterben müffen. Wie 3"ft e8 immer fdjaubernb

oorauSfteljt. SBer benft baran; eS ift fo Weit nodj bis baln'n. — ©onberu

Weil jeber Dtenfdj in fidtj etWaS oerfdjltefjt , mag ber Slnbere nidjt !ennt unb
nidjt enträtselt, fo nalje er au$ ift, fo fcr)r er fidfj müfjt. Dies junge *W&bd&cn,

unb it)r SBruber, ifjr eigener 2ttann, fomie fie felbft, ein jeber tragt mit feinem

SBefen fein ©dfjidffal in fid)- Die SBorte, bie er fpridjt, Oerleugnen meift nur

ba§ benfen. SBie bie3 TObdjen für 3uft empfanb, Ijatte fie ni$t oerratljen.

SBie fie, grau 3na , über iljreS Cannes grofce Or^eftercompofitionen ba$te,

baS öerf}etmlid)te fie if>m unb fidf) felbft!

©ie ging burdj ba8 Limmer unb rang ib,re $änbe. @8 Hangen i^r bie

lade oon oorfjin mieber in ben Ctjren. Der ©aumen toarb iljr Ijei§ unb
trodEen. ©ie ljordf)te IjinauS, ob ®uibo nidfft f&me. ©ie Wollte iljm bie SBafjr»

ijett geftefyen, gleidj Ijeute, jefot.

. Unb bann ging bie Üljür auf; eö War nidjt ®uibo. fonbern iljr SBruber.

„3uft, Du! Du fommft mir Wie gerufen. f5fxäulcin finita SBetjner War
eben Ijier. ©ie get)t morgen fort. 9lad^ ©übamerüa, oiellcid^t für immer.

3d) glaube aber, ba§ fie 2)id^ gern ^at, obrootjl fie mir'8 nid^t fagen Wollte.

Dir, Wenn Du fragft, Dir Wirb fie e8 fagen. Denn Du liebft fie. ©tili,

fpridf) nid^t bagegen, id^ Wei§ e8 bod§. Siebe ift aber etwas ©rofeeS, fie Oer*

langt föchte unb gibt ^flia^ten. ßiebft Du fte, fo barfft Du —
barfft Du, Ocrfteljfi Du Woljl — fie nid^t fort^ie^en laffen, o^ne e3 i^r gefagt

3u ^aben. @e^' 3U tyr, je^t glei(|, l)alte fie feft l)ier, ^eirat^e fie. Ob i§r

bann fterben mü§t, Du ober fie, ober alle beibe, Wa8 fd&abet ba8, Wäret

bod(j glüdflid^! S^u' eö, ^uft, mein »ruber, Du mu§t cä. ©ie reift morgen

ganj fttyl'

„2Ba§ fe^lt Dir, ^nä, Du bift fo aufgeregt. ©0 fenne idj Did& fonft

nid^t."

fann'3 nia^t ertragen, bafe jwei (Sna^ Oor einanber oerftedtt

Unb idj, id§ bin Wie in einem Qrieber, bi8 ®uibo jurücffommt. 34 Witt ^
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fagen, baß es mich nidt)t grämt unb nicht tounbert, toenn bei* Verleger ihm

auch füt biefe neue Sonate nicht Diel (Srfolg oerfpridtjt. 3d) felbft, ich fürchte,

nein, idt) toeiß, fie fjat Schtoädjen. SBas liegt auch batan, ob er als (Somponift

berühmt bleibt, lang nach feinem Uobe, ober oergeffen toirb als ©eiger ! ^jefct

lebt er, jefct! ©r liebt midi) unb idt) ihn. Unb alles Anbere . . . b, ©uibo,

ba bift $u!"

Sie hatte in ihrer Erregung fein kommen nidf/t bemertt. Sie lag ihm
am $alfe unb fdjluchgte unb lachte. Sie hörte faum hin, als er Berichtete,

toie ihm ber *Dtufifoerleger golbene S9erge oerfprochen habe, toenn er nur bei

ber erften Aufführung ber Sonate bie ©eige felbft hielte. Unb baß er's nicht

tooUte, toeil er befürchtete, burdj fein oirtuofenhaftes Spiel bie §örer über ben

SBertf) feiner gompofition gu täufcfjen.

„Stjn's," rief fie, „ober tlju' es nidyt. (Sang toie £u magft, gang toie £ir

es recht fc^eint. $eh liebe ia nicht 2>eine Sonaten, idt) liebe 2)idj, ©uibo,

Sich allein."

3uft ging leife aus bem Limmer, &r mar nur herauf gelommen, um gu

fagen, baß er nodt) fp&t eine ßonfereng haben toerbe unb man iljn gu Üifdj

nict)t ertoarten foUe. <5r mattete bie SBefteHung braußen, ba er fie bei ihr

nicht anbringen lonnte, ber ßödjin Wartha, bie im Jöorgimmer mit $anfi

hielte.

„£) , aber #err ^fuftus locrben bann toieber nur talte tfüche befommen,
unb bas ift fo ungefunb für ben #errn."

,„3fch ^abe gu tljun, unb idt) muß jefct gehen," fagte er furg.

,.9limm mich mit," rief $anfi, „Dnfel 3uft, nimm mich mit!" unb hing

fich ihtn an feinen 9tocffdt)oß, baß er 9Jtüb,e hatte, öon ber 3Ärtlidf)teit bes

tleinen Surfdtjen fich gu befreien unb fortgufommen.
* *

*

(5s toar ber Sag üor Ultimo, unten oiel gu thun im ©cfdjäft, unb bann

noch i^ne (Sonfereng, bei ber es fich um ÜEßoljl unb 2Bef)e einer nah befreunbeten

Qrirma hanbelte. @r mußte alle ©eiftesfräfte gufammennehmen. Am Gnbe

toar er lein gefchulter Kaufmann toie bie Anberen. SBoUte er, baß fie feine

Äathfchlage gut ^eifeen follten, fo mußten biefe eben burchbachter unb praftifdjer

fein, als toas jene felbft gu finben toußten.

Als [ich bie Herren empfohlen hatten, oerlangte Korbes noch Anttoort

auf oerfchiebene fragen. 3m ßomptoir toaren fie nie fo langfam getoefen mit

ber Ausfertigung ber (Sorrefponbeng. 2>ie Briefe mußten unterfdtjriebcn toerben,

ba feit SBehner's Sobe !ein anberer Sßrocurift ba toar. Unb felbft bann toarb

3uft noch Don allen Seiten aufgehalten. S)er Öehrling hatte bie Sßoft Oer»

fäumt, ein Anberer mußte gefabelt toerben. ©s brängte ihn, enblidf) fortgu*

tommen. Unb gugleid) toar ettoas in ihm, bas jeben Auffchub toiUfommen
f)ieß- „Sie reift morgen gang früh," hatte 3na gefagt. 6r mußte noch

oorher gu ihr, mußte. Aber toa$ er ihr fagen toürbc, ba3 toußte er nicht.

Auf ber Straße bemerlte er erft, baß es bereits gu bunleln begonnen.

Xjer Gimmel hing ooller SDßolfen. ^er SBeftroinb , ber ben gangen Xag ge*

t)errfcht, toar beinahe gum Sturm getoorben. Qx heulte um bie alten Käufer,
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baß auf bcn $äd)etn laut bie Sd&inbeln flaoperten. $uft blicftc hinauf ju

3na'§ SBoIjnung. 2Ba8 mar ba§? 3n bcn gcnftern föicgeltc ein rotier Sdjein

fiel), flatfernb — grell. <2rr breljte fidb, um. hinter ifmi auS ben alten gadj«

toerfKäufern jenfeitö beS gletf)§ mußte bie plöjjlidje £>ette tommen. @3 mofynten

meift atme ßeute ba brüben, bon feinen eigenen Sbeidfjerarbcitern mehrere. Unb

ba auefte fdfjon eine glamme. geuer! geuer!

Ucber bie SBrücfe in bie enge, alte Atmete lief er, bor bai §au8, jmifcfien

bie Wenfd&en, roeldje aeterten, fdjludf)3ten. $)ie geuermeljr fottte im Slugenblicf

fommen. 3m Slugenblicf, ba§ Reifet im nddjften. 3n biefem mar fie nod)

nidjt am *piafc. Unb bie grau ba oben am genfter tang if)re §&nbe. 2>rei

fleinc Äinber, baS lefcte erft bor atoei SEBoc^en gefommen. Unb ber 9Jlann ift

jur See unb mirb morgen gerabe ermartet.

„gin naffeS Sudj tjer," gebot 3uft 3uftu3, „Söaffer oom gletlj." #unbert

Ijülföbereite 2lrme eilten fidj, au tljun, roa§ er fagte. Selbft ju bcnlen, an«

juorbnen, Ijatte feiner ber ßeute bermodt)t. @r ging in baä fyaub, fdjon

fdjtoclte bie Trebbe. 6r brang burdj bie @lutt). ,.S)ie Jßinber erft!" rief bie

grau unb marf iljm bie kleinen 31t. „Sie audj!" befahl er, riß fie an fiel),

fdjlang iljr ba§ naffe, fernere ßafen um bie Schultern, „galten Sie fidf) an

mir unb bormärtö. föafdtj, eS muß gefjen!' — @3 ging audj. ßr mit ben

beiben tleinen 3)ingcrn fam hinunter. 25ie grau mit bem ©a"ugling Hielt

fidf) an ib,m. ©in Stuffdjrei banfenben, froren Rubels au§ ber bid&tgebrängten

«ötenge. 2>ie geuermefjr mar gerabe gefommen, mit Striefen, SRettungSfäcfcn,

Leitern. £>ie ßinber mürben gleicf) fortgetragen 311 guten «Radjbarn. £ie

grau? 9luf ber legten fteinernen Stufe toar fie geftraudjelt , ausgeglitten.

Sie lag am SBoben, toie oljnmäajtig. 9ttan richtete fie auf bon bem Straßen-

bflafter, fudjte baö 33lut, baä iljr au§ ber Sdf)läfe nodj rann, au ftitten, fudjte

ftc roieber au beleben. @in 5lrjt mar audj gleidj ba. (Sine Dlmmadjt ? 9ccin.

ein ^erafdjlag. $>ie grau mar tobt.

Unb 3uft fa>b bie #finbc ber Umftel)enben , bie banfenb nodj bie feinen

fjieltcn, oon ftdj unb ging.

$uf ber SBrüefc falj er mieber ben Sd&ein oon ba brüben in ^na'fl genftem.

<£r marb fdfjon fetymädjer. £a£ geuer mar nia^t fd^limm getoorben, nur ein

Sd^orufteinbtanb, oom Sturm auf ba§ fyad^merf übertragen. @§ mürbe in

einer Stunbc gelöfdjt fein. £aS alte ^>au3 t)ielt Stanb, bie treppe ließ ftd^)

tooljl erneuern. Unb bie Äinber maren gerettet unb aud^ bie grau. 9hir nacb

ber Rettung . . .

3uft mar fo Saftig baoon geeilt, gcrabeau§, immer rocitcr, baß er faft am
Gnbe be§ SBege3, in ber neuen Straße, mo 2Öe^ner'§ motten, erft baju fam,

fid^ 311 befinnen. 3Baö mottle er eigentlich benn ba brinnen? So fpät am
Slbenb, in biefem 3"ftönb, mit ben angefengten paaren, bem triefenben $tod

unb ben raudfjgefdjroärjten, blutenben ^»dnben. 2lbft^ieb nehmen, fonft nie^tä ?

Ober i^r fagen, mie %na ib,m befohlen Ijatte, baß er fie liebte? Unb bann,

menn er ba§ gefagt b,aben mürbe, ftc Ijcirat^cn? (£r!

<$r ftanb bor itjrer Uljür uub ftarrte baö bunflc ^au8 an. 3Jon ba

brinnen folltc er ba§ ©lütf fia^ Ijolen, blatte %na gefagt. 3)oc^ menn er'*
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audj tonnte, tüte foUte er'8 hüten. @in $unfe bont Sd)ornftein fommt, ein

SÖinbftofc, ein lefcteö Straucheln auf ben Stufen — ba§ ®lüef ift bahin.

2t)örid)t, toer ftdj felbft tauftet unb hoffen unb frofj fein toitt!

<£r rüttelte an ben ©tttcrftöoen be3 Heinen SSorgartenö. fann nid)t

glauben. 3dj toitt mid), mag tnidj nicht eintoiegen Iaffen in gebanfenlofeä

£offen, auf ein @lütf, baS jerbrid)t toie ©la§. £>u ba brinnen, id) toerbe

S)idj nie toieber fefjcn. Statt S)eine lieben, blaffen Sippen, bie idt) fo fe^n-

füdjttg begehre, je $u berühren, möchte id), ich fönnte fterben noch in biefer

Stunbe. 3dj mufj leben, toeil bie $flid)t mir auferlegt toorben, unb toeil c§

feige toäre, 3U fliegen. Slber 2)ich. meine arme föcliebte, an mich fetten,

Äinber jeugen, bie leben muffen fo roic id}, unb ihr Sterben fefjcn unb nicht

hinbern fönnen ... — Stein, baä märe nodj biel feiger. 2)a3 fann ich nicht."

(tx ging bon bem £aufe fort. Sin ber ©de fah er ftdj noch einmal um
unb ging nodj einmal bis oor ihre Xf)ür. Unb bann, nach einer furjen

Minute, richtete er fid) ftraffer empor, er preßte bie Sirme an feine Seiten

unb ging.

(£3 tuar lang nach Mitternacht , alä er bor feiner eigenen SBoljnung an*

gelommcn mar. S)er fRücftoeg mar ihm fo fdjtocr getoorben. £ie Slugcn

fdjmerjten ihn unb bie £änbc , bie ftdj it}m mit großen- SBlafen überwogen

Ratten. Qx fdjlofj bie Gingangötljür borfidjtig auf. 9lur leifc. ^na fotttc

ib,n nicht ^Ören. Unb and) bie $öd)in Martha nicht, bie neben ber Xreppc

fdtjlief unb fdjon öfter ihrer ^errin oerratfjen r)attc , toenn er unten beim

Arbeiten ober auf nächtlichen Streifereien in böfen ©ebanfen au lange fortblieb.

Söie ein £ieb tappte er fid) bie bunflc treppe hinauf bis in ben britten Stocf.

SBci ben eoftanji'S brang noch ein 2id)tfd^ein unter ber Sfjür bor. Ob fie

auch noch toadjtcn fo fpät, bie glücfliehen Mcnfchen? (fr ging befto rafdjer

auf fein Limmer. (fr toarf ftd> aufS 33ett. Sin Schlaf fonnte er nicht benfen.

$n feinen Schläfen flopfte ba§ S3lut. %tbtx Schritt, ben er gethan ben ganzen

lag, jebeä SBort, baä Slnberc, baö er felbcr gefprochen, 30g an ihm oorübev.

%'\t ©cene mit $na — : mie fie fonberbar getoefen ! ganj anberS al3 fonft

Unten im domptoir bie SBerhanblung : .£>attc er ben Ötefchäftöfreunbcn richtig

unb 311 ihrem ÜBorttjcil gerathen? — Unb bann, biö er fortgefommen toar auö

bem ©efdfäft, unb ber ^euerfchein in 3na'3 Otnftcrn. 2ßäre Üßuftau am Sßlafcc

getoefen, hätte er fünf Minuten früher nur fortfommen fönnen, er hätte ba§

^euer nicht gefehen. @r toare hinauä 311 SBefjncr'S gegangen, hätte oon ihr

Slbfdjieb genommen, fie mürbe ihn rooljl, toic fie e§ oft thot, noch ^ur 2hür
geleitet hö&en. Unb ba hätte er ihr fagen müffeu, toa§ %na ihm befohlen

hotte ouä^ufprechen, ba§ er fie liebte, bafj Siebe fechte unb ^flia^ten gebe, baft

er fie hier behalten motte.

äBürbe er fo gefprochen haben, toenn er nicht aufgehalten toorben Don all'

ben geschäftlichen ßleinigfcitcn unb ba§ fteuer nicht getoefen toärc? Slbcr nein,

er tonr ja nicht umgefehrt bor ihrer $au3thür, toeil ber Öchrling bie ^oft^cit

bergeffen, noch °i £ Sdjifferäfrau ihren 2ob fanb. Sonbern toeil er „er"

toar, ^uft 3uftu3, ber feine ©cbanfen oon jeher gebadjt, ber bal Scben faf).

toie eg toar, ber täglich auf ben Sd)lag fo gefaßt toar, toeldjcr cäs serreifet
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unb enbet. ba§ er an ©lücf nid)t glauben oermochtc, toie anberS Veranlagte

forglofe SJtenfchen.

60 ging bie Staadt hin. S5ie Nebelhörner riefen 00m $afen nah unb

beutlich. Sie reift morgen ganj früh- Nein, morgen ift heute, vielleicht jefct.

Unb er t)atte e8 getoollt, unb er fat) fte nie toieber. <£r fagte fidt), bafj er nur

gethan, toaS recht toar. Unb boch ging er leife über ben fleinen Xreppenplafc

oor ^na'S Zf)üx unb atmete freier, als fie nicht wie fonft gleich hetauSfam.

3h* Nebe fielen, ir)r fagen, tote er umgefefjrt mar — baS toäre iljm heute

boch fct)toer gefallen.

@8 toar toieber oiel ju tljun im ©efdj&ft. 9fo ber SBörfc ging eS

ftürmifch au §au8 ^uftuS ftanb awar geftchert, aber üiele anbere toaren

an biefem Ultimo inS SBanfen geraten. £)ie ßeute brangen auf ihn ein unb

machten ihm JBortoürfe über £inge, bie -er nicht oerfdjulbet hatte. Slnbere

beglücftoünfchten ihn f)alb fpöitifch für baS, toaS er bei bem ^euer geleiftet.

Unb (Siner, ein Söertoanbter oon f^rau 20ßcf)ner, ^relt ihn am 9tocfauffchlag

feft: „Nun, SBefter, toarum fonnten Sie benn unmöglich t)inaud fommen

geftern? Sie toiffen boch toot)l, bafe bie ßleine jefct fort ift? Sie Ijat Sie

ertoartet, ben gangen 51ben b, bie klugen tourben iljr immer größer, baS

©eftchtdfen immer blaffer, man fafj'S, toie fie fämpfte mit ihren Ühr&nen,

baS arme #inb."

6r rifj.ftdt) I08. <£r tonnte unb tooUte baS nid^t hören. <£r fprad) mit

Slnberen, gab Nath, gab #ülfe, hörte Sitte an ganj gebulbig, Oergafe nicht

öinen — um ftch felbcr nur ju oergeffen. 9118 eS nod^ nicht gffen«|ett toar,

toarb oon oben gefchiett, er möchte hinauf fommen. $uft liefe fagen, er fäme

heute fo toenig toie geftern, er fyabt ju thun. 2)afj barauf nicht %na bei

ihm erfchien toie fonft tootjl, um nach ihm ju fehen, ihn ob feines £$letfee3 au

freiten, baS toar ihm fehr recht. %n einem nahen Neftaurant nahm er eine

fchnelle ^Jtaljlacit ^aftig ein, unb fpät, al8 er fertig im (Somptotr toar unb

9We8 gethan unb brausen Iftngft Nacht, ba ging er toieber ben äöeg Oon

geftern, bis in bie ftitle Söorftabtftrafee , bis oor ihr $au8, in bem fte heute

nicht mehr toar.

*

3uft hotte bie Nacht über feft gefchlafcn. 2lu8 purer, förderlicher

^lübigfeit. 3118 er aufmalte, toar ba8 6rfte, toa8 ihm einfiel, bafe er eS

heute nicht l&nger hinaus fchteben fönne, mit 3na au fprechen. ©r toappnetc

fich innerlich gegen ihre SBortoürfe unb toicberholte fleh toieber unb toieber,

bafj er recht gethan fyabt nach feiner Söeife, bafj er nichts bereuen bürfe. 3U§

er angefleibet toar, ftanb fein ßaffee nicht toie fonft bereit. ©8 toar toofjl ju

früh noch- 2)ie gute Hartha mochte ftd) auch einmal oerfchlafen, obtooljl

er nebenan fgon Stimmen unb Schritte hörte. @r nahm feinen #ut, aögerte

auf bem Srcppenplafc , too bie Schtoefter fonft ieben borgen ihn traf, unb

eilte hinunter toie geftern, als fte nicht fam. (SorbeS falj ihn fo mitleibig,

halb ertoartungSOoU an. #atte ber toohl irgenb eine Srauerbotfchaft toieber

im ttficfhalt? 3uft ftüratc ftch Wto eifriger in feine Arbeit, fprach frljUn.
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$atytn, toieber 3at)len unb lie§ bcm Sitten feine 3eit, mit feinen Wachrichten

ober fragen heraus jn rücfen.

£ann toar eS Wachmittag getoorben. %n bet ßuft Hang baS ^ette Sauten

bei SBörfengloife , ein fchtoarjer Strom t>on eiligen Üflännem ergofj aus

Speichern unb (Somptoiren ftd? burdj bie fonnbefdjienene Strafee, 9lHe in einer

Sichtung toanbelnb. <£r t)atte ben $fu§ i$on auf ocr Stufe, baS |>au8 ju

oerlaffen , ihnen ju folgen, £a fam bon brinnen ,3emanb gelaufen , ber ihm

nachrief: „£err ^uftuS, £ert 3>uftuS!"

€r fetjrte fid) um: „2BaS gibt eS toieber?"

@S toar a&er Wiemanb bon feinen Seuten auS bem Gomptoir. (SS toar

ein Slrjt.

„kommen Sie. Sie hat foeben nach S^nen »erlangt. Sie bürfen heute

nicht 3ur SBörfe. ds jä^lt nur nadj Stunben."

$uft ftanb an ber $auStoanb, mit ber #anb taftenb nach einem (SttoaS.

um fid) ju galten. Seine Sippen formten einen Warnen: „Slnita?" 316er er

toarb nicht laut.

„Wun, fo fommen Sie bod) fagte ber £)octor. „Anfangs trollte fie

felbft fich ntd^t glauben, baft fie franf fei. Sie Ijielt eS für nichts unb r)attc

fa^on lieber, als ich borgeftern Slbenb. grabe toä^renb brüben baS f^euer auS*

brach, zufällig ju ihr hinauf fam. ^d) erfannte bie Sungcnentjünbung, bod^

hielt auch id) es nid^t für fo ernft, bis ^eute früf) plöfelich bie ©enbung

eintrat. 2lber toer fonnte benn auch afmen, ba& $t)xe arme, fräftige Schtoefter

l'o furchtbar fchnett ..."

„3na!" fdjrie ^uft auf.

gS toar ein Schrei, ber burdj baS getoölbte Treppenhaus brang, an ben

Stucffdjnörfeln ber £>ecfe, an ben 21jüren ber Stocftoerfe fiel) brach unb

flöbnenb, bumpf bis in baS lefcte britte Hang. Unb ber if)n ausgeflogen

hatte, haftete bie alten, flauen, ausgetretenen Stufen hinauf, an ben SQBoljnungen

ber SRictfjer borüber nach oben. 93on baljer toar ber Schlag gefommen, bor

bem er im SBorauS gegittert hatte. 3>na, feine 3toilling3fchtoefter , ein Stütf

bon ihm felbft ! ßr hotte jtoei Sage fie nicht gefehen, faum ganje jtoei Sage,

ftbet fo lange barf freilich Wiemanb barauf bauen, bafe flttenfehen toeiter leben

toetben. 3na, nicht 21nita, $na

!

(fr fniete an ihrem SBett. Sie tonnte ihn noch erfennen unb bliefte ihn

an mit ben treuen 5lugen. Sie t)atte feinen ÜBortourf für ihn. %i)tt bläu*

liehen, blutlofen Sippen flüfterten feinen Warnen toie bittenb unb bann:

„Ömibo!" ^f)xe §anbe griffen taftenb nach benen ihres ÜJtanneS, nach feinen.

Sie briitfte bie beiben in einanber, fich auf bie Sßruft. „25aS Seben ift golben!"

jagte fie noch einmal beutlich bemehmbar.

Unb bann ftarb fie.

*

(SS gibt 2Renf$en. bie gehen aus bem Seben fort, unb bie Süde, bie fie

gelarfen haben, füllt nttmälig fich toieber aue toie eine SQßunbe, bie nach unb

nach jutoächft. Unb bann finb Slnbere, äßenige unb 2luSertoäf)lte , bie toaren

tcut1«< SunbUSou. XXII. 11. 13
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tote bie *Dlittelfftule in einer alten gottnjäjcn Shety&ta. SBenn bie jufammen*

bricht, birft bad ©emölbe, unb ba§ ganje fdjöne SBauroerf, bog barübet jid)

ftol^ erhoben, gerätlj ins SBanfen unb finft unb flürjt in taujenb formlos

ijerbröcfelnbe krümmer. k
6o mar e3, ba $na ftorb. "Sie mar ba8 ßeben unb

bie t£reube un0 oc* £eben33toecf ber $$un geroefcn. Da3 Dafein. ba3 butdj

fie beftanben, fjatte ofjne fie feinen Sinn meljt, e8 brad) unb jcrftcl.

3uft Ijatte gebadet, bafj fein DobeäfaU iljn überraffen fönne, bafi er

auf SUIcs, audj auf ba£ 9lergfte, töglict) gefaxt fei. 9iun ging eä iljm tote

allen 9Jcenfd)en: bieg ©ine t)attc er nidjt ertoartet, barauf mar er nid)t

gefaxt geroefen. ©8 fam iljm au<§ fclöfclidjer als ben Slnberen, locil er bodj

ben einen lag fie ni$t gefef>en, Don nidjtS geroujit. 9tod) geftern t)atte er fidj

gejagt, bafj er nidjts roiberrufen möchte , roaS er getljan, unb fyattc ftc^ in

feinen ©ebanten bie SBorte roteberljolt, mit benen er 3na ba§ audfpreaVn

toürbe. Unb Ijeute mar fie nidjt meljr ba, ilm anhören. Unb fein Sdjtnerj

mar überflüffig, bie fteue jmecflog, SllleS tobt. Unb bod) bermodjte er nidjt.

mie ©uibo, ftd) neben %na '§ SBett auf ben SBoben Ijin ju roerfen, Speife unb

Dranf unb jeben 3"fP^u^ abauroeifen. (Sr meinte ni$t ftdj in ben Sdjlaf

mie £>anfi. 6r Ijatte 31t tlmn. gär tfyre £eidje, für ifjr ©rab fiel ifjm bie

Sorge £u. ©r mufcte ifjrem *Dtonn ben ftlor um ben $ut, iljrem Änaben ben

fdjroarjen Littel faufen — äu§erli(t)e JUeiberforgen , um bie er 3lnbere ber*

aaltet t)atte. ©r ging in£ (Somptoir mie fonft, fdjrieb, redmete, traf ^Inorbnungen.

Dabei üerlor er ni$t eine Secunbe bas SBemufjtfein , bafj er nur Ijalb mar,

bafj ein Dfjcil oon iljm, fein 5Befte§, für immer oerloren. Der lag ging fjin.

Unb bann ber nädtfte. Die SBeerbigung , bie Sieben, Drauermufif, bie f^aort

jum JHrdjlmf, man fenft ben Sarg in bie ©ruft t)inab, mirft 6rbe uad), bic

Sdmflen flirren bumpf grauenoott nieber auf ba§ fjoljlc, Ijallenbe §olg. Sludj

bas überlebt man. Da fteljt ©uibo iljm gegenüber. Dem geljt e3 nodj nä&er.

SBarum legt er fidj nidjt in bie ©rube ba, in bie fdjroarac in bie man jefot

bie lofe ßrbe eilig fdjaufclt, unb ftirbt mit ifjr?

Sie fufjren gufammen bann mieber fjeimroärtg, $eber ftumm in feine

SOßagenecfe gebrütft. (53 mar ^uft, alö träume er. £r ^ötte es nie für

möglidj gehalten, ba§ ju überfteb,cn. Unb er lebte bodj. Sie famen nao>

^aufe, §anft meinte, Wartha oermod^te i^n nidjt ju beruhigen.

nab^m ben Änaben in feine Slrmc unb trug ilut miegenb ^in unb fjer

bura^ ba§ 3imincr ' er ftitt marb, unb bann in fein SBett , baö man ib^m

in 5?lart^a'ö Cammer ^ergerid^tet. ^>alb im Sd^laf fd)on, ftrerfte ber Äleine,

alö 3u ft in bie Äiffen legte, feine ?lrme au§ nad^ beut Dnfel unb fü§te

i^n: „3Jlama, ^Dtama!" 3>uft mar in ben langen lagen nodj feine lljräne

nur in§ 9luge gefommen. 9hm über bem fdjönen, fd^lummemben Äinbe, baS

im Iraum naa^ ber 9Rutter begehrte, ^ielt er fid) nid^t me^r. Qx brüefte

fein ©eftdjt an bie meid^e, deine SBruft. @r lag ba, gan^ bem ©efü^l Ein-

gegeben, baä ftärfer mar als Denfen unb SBoHen, ber bitterfüfeen Dum^f^eit

be§ Sa^merjes. Da metfte ein Don ib,n, rief i^n gurütf in ba£ S9emu§tfein,

ri§ ttjn in bie £ölje. Nebenan fpieltc Semaub ©eige.
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@ben nodj ljatte fidj Goftonji iaminetnb unb fdfjludfoenb in ben ßelmftu()l

getoorfen. mit toilbcn SBertoünfd&ungen fein Sdjidfal, feinen SBerluft, fein

Seben betlagt, llnb nun fpielte ex. (£§ toaren CSufe, fdjtoierige SBirtuofen*

griffe, toie er fic früher oor jebem Auftreten geübt, um feine ^n9cx un0 fein

^nftrument in gute (£onbition ju bringen. $uft fpürte einen falten Sdfmubcr,

als ob itjm baä £>erj fid^ aufammen frampfe. 2öenn ©uibo nun — er mar
1*o faffungSloS bie £age. fo olme §alt unb Selbftbel)errfd()ung — toenn er nun
toirflidf) ben JBerftanb Oerloren f)ätte? 2flan burftc ftd^ nidjt tounbern. „3na,

arme, liebe 3na, er liebte $idj toatjrlidf)."

Slber als $uft in baä SBofjnaimmer tarn, letjnte <Softan3i an bem Sifdf).

auf bem Raufen oon Woten lagen, unb fpielte mit gana ruhiger *Dtiene ben

Safc ju ©nbe unb Ijörte bann auf.

„60," fagte er, inbem er bie SSioline forgfältig toieber in bie geftidten

füllen iljred 5faften§ bettete, „ity tjatte nur probiren toollen, ob idj'3 nodj

lann. *DHr fdjeint, el gefyt. Ufo toerbe id& midj nun weiter burdjä Seben

geigen."

..Sie!" rief 3"f*» »toooon fpredjen Sie, ©uibo? Sie toottten bo#
nidjt . .

."

„9lein, idj Wollte nidfot, fo lange fie lebte. 3ct) Wollte cjlüdflict) fein, llnb

id) toar'3 audf). 9lun ift ba§ üorbei. ££ür fie trachtete idj nadb, einem föuljm.

ber f>öf>er fteb,t als ba§ lautefte S3cifallöflatfd)en. SBielleidjt f|ätte idj nie, audt)

an ifcrer Seite, baä crreidjt, toaä id^ getrimmt. Sic felbft fiat mid) getoarnt,

fie at)ntc. fürdb,t' idf), ba& in meinen Gompofitioncn nic^t ber göttlidje ftunfe

ftedte, an ben idj in mir glaubte. Aber jefct oljne fie — 100311 nodb, mit Arbeit

unb*Dlüt)e, mit Farben unb Sd^merjen allmälig iljn anjufad^en fud&cn! 3efct

gilt es, bas ßeben fn'n ,ju bringen, fo rafd& toie möglidj. fo reidd toie möglidj,

fo laut toie möglich , ba§ mir für meine eigenen Sd^mcrjen nid)t fyit, nid)t

ba§ Cb,r bleibt, fie beutlidf) 3U fjören. 3df) fdjreibc morgen an ben (Soncert*

birector , ber mid) nodj für3lid) 3U einer lourn^c burdj ßnglanb unb bie 95er»

einigten Staaten bereben wollte. 3dj gefje mit."

„Unb . . . .$anfi?" 3uft t)atte felbft nid&t getou&t, toie fet)t er an bem
finaben f)ing. £er ©ebanfe, audf) ifm 311 oerlieren, fdfmürte ifjm bie .ftefjlc 311.

„Unb £>anfi? @r ift foldj' ein ßinb, er fann boct) nidf>t in ber SBelt mit

t)erum reifen. Sic laffen ilm mir?"

..©rabc toeil er nod) fo Hein ift, toirb'3 i^m nidfjtS fd^aben. ^ ne^me
bie 9)lartlja mit 3U feiner Pflege. $>a, lefen Sic bie ^ebingungen. toie idj fie

ben Herren oon ba brüben eben aufge3eid^net Ijabc. »erlange oiel für

mid) unb für i^n. ?lber bafj fic'S mir betoilligcn toerben, ba£ toei§ id^ aud).

3^ banfe 3^n, für ba^ Anerbieten, il)n t}ter 3U behalten. @s toürbc

3^nen nic^t leidet fatten, toeife idj, in 3^ 3unflgefcttenleben i^n einaufügen.

Unb bann Sie ^aben fd^on genug, ob,ne bas, für un3 gearbeitet unb

geopfert. So lange fic ba toar, nat)m id^ eä an. So lange fie ba toar, fanb

id) e§ gut fo unb freute mid^ nid^t. tyfyt aber — toir ^aben fein 9ied)t,

mein ßinb unb id^, Sie 311m Arbeiten unb 3U einer 51 rt beS Scbenä 3U

fingen, bie 3^nen nic^t lieb ift.'

1:1*
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,.@uibo, Sic toiffcn bodj, iefct unb öortyer, lieb ift mir feine.

"

,„3fa, id& toeife. Unb baS ift audf) ein (Srunb, toeSfjalb id& ^Ijnen ben

Knaben nidfct Iaffen mödf>te. @r ift ^Ijnen fefjr augetljan. Sie oerftefjen ed.

oiefleidf>t beffer als idfj, fo ein Äinbergemütt) an fidj ju feffeln, feine ©ebanlen

aufautoedfen, iljn ju leiten. Slbet idj möd(jte nidjt, ba§ er öon ^Ijnen beeinflußt

werbe unb benfen lerne toie Sie. <£r fott glüdtlidf) werben, mein ßinb, iljr

Äinb. Unb Sie, armer Sd&toager . .
."

3>uft fdfjlug feine fdjmeraenben 2lugen au SBoben: „Warnen Sie ifm mit

fidV' fagte er.

* *

äöie fdjnett baS gety, fo ein §eim aufaulöfen. Die SSerfytnblungen mit

ben @oncertunterneljmern bieSfeitS unb jenfeitS beS OceanS Ratten !aum einen

*Wonat gebauert. Die 2luSrüfhmg ber föeifenben naljm ben atoeiten in Sin«

fprudj. Die SQMnung mar fofort öermietf)et, bie TObel oerfauft. Unb bann

reiften fie fort.

3uft ijatte fie aum Stoljnljof begleitet; an einem frühen Slprilmorgen

mar eS. Den Knaben , ber über baS ganae ©eftdfjtdjen ftraljlte unb ladete bei

ber SluSfidjt auf bie ftaljrt mit ber difenbaljn, Ijob er auf ben Slrm. Der

ftrampelte fdfjon bor Ungebulb, nur mit au kommen. i^uft fefcte iljn tn§

6oup6 unb füfjte ifjn nidf}t einmal. 8rr gab fflartlja bie ^anb. Sie fnirte,

füllte fidj Ijodfj geehrt unb aufrieben in i^rer neuen, oeranttoortlidjjen Stellung.

Seines SdjtoagerS lefcte Aufträge, bafe er bie ßoffer nad^fd^iefen , ba§ et in

ben SRufitlaben geljen, unb bafj er am Dienftag ber näd)ften 2Bodf)e, iljrem

^odfoeitStag , einen großen SBeilcfjenftraufj %na auf baS (&rab legen fofle,

fjörte er an unb nitfte nur. Der Sdjaffner tarn, bie Dljüren au fd&liefjen.

„Seben Sie tooljl, Sdjtoager," rief ©uibo. „ßeben Sie toot)l," rief er aurüdf,

„gute Keife." Unb bann ging er fort. Qtx mar nidjt einmal bis au ber 9lb*

fafjrt geblieben. 911S er öon bem 2kljnljofSgeb&ube auf bie Strafje IjinauS

trat, oernaf)m er brinnen auS ber #alle baS pfeifen, Stöljnen, Gaffeln beS

fidf) in SSetoegung fefcenben 3ugeS. <£r fa$ nidjt aurüct.

<£S toar ein grauer, froftiger borgen. Die Regentropfen fielen leife in

baS fd&mufeige Söaffer beS glet^S, als er über bie «eine »rüde nalje bei feinem

#aufe fam. Untoillfürlidj fafj er hinauf au 3na'S ftenftern. Die ftanben

leer. 6r zögerte üor ber §auStl)tir. SQßenn er nun bie alte, ausgetretene

Dreppe hinauf ftieg bis au feiner unb ifjrer SBoljnung, fie mürbe bod) nid^t

au i^m tommen aus i^rer Zfyüx, auf ben flcinen glur, i^n nad^ alter ©ctoo^n*

^eit au fragen, roaS er get^an, toie er gefd^lafen. Unb bann oon ben

alltaglid^ften Dingen plö^lia^, unabfid^tlid^ in einen Disput iljn au oettoitfeln

über bie emfteften CebenSfrogen. Sie toürbe i^n nid)t fabelten, ob feiner

Sdjtoermutlj unb nod^ minber iljren blonben Äopf aurürftoerfen unb ftolj

crflären, fie liebe baS ßeben, unb fie fei glüdflid^.

Slrme %na\

&c toar fd^on im $aufe unb fonntc bod^ fidf) nid^t ent)a^lie§cn , je^t bie

Srcppc fjinauf au fteigen bis au bem Slbfafc, auf bem er fie aulefct gefc^en.
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Qx fjdrte 3U beutlitfy if)re Stimme, iljte SBorte, tute fte ifm gemannt bort,

llnb baß er ifyrem Slatlj nidf)t gefolgt mar, baß er nun nid&t nur fte öerlorcn

burdj ba3 blinb jutappenbe S($i(ffal , fonbem bie 9lnbere audf), bie kleine,

burd& feine eigene Sd&ulb unb SdljWad&ljeit , er fjatte e3 no<J) nie fo brennenb,

fo nagenb empfunben Wie biefen borgen.

9lein, er lonnte nidjt ba hinauf gelten in bie leeren, berlaffenen SRäume.

Keffer gleich an bie Arbeit ftdj madjen, ba8 Seinen ba brtnnen gu übertäuben.

%U an bem borgen bie (SommiS beä #aufe3 3>uftu§ in§ <£omj>toir

tarnen, faß ber 6f)ef fdjon an feinem Sdjjretbtifd&. SPuftau, ber il)m bie *ßoft

binlegen Wollte, erfdijraf, ifm fo früb, am $lafc a« finben. $err 3uftu3 na^m
bie ^Briefe unb ftd&tete fie. @in ^ribatbrief fear audf) barunter, au3 Süb*
omcrita. £>iefe ftanbfdfjrift . . . (St Wintte bem Sef)rling, f)inau§ ju gefjen.

$ann fd§loß er bie $fjür feines ßimmerS ab. ®r trat jum ftenfter. 6$

regnete brausen. Slber baljintcr fam bie Sonne auS ben SBotten. SDßenn fte

ifjm fdjrieb, baß fte $eimWefj Ijabc, baß fte ftdj brüben nid^t Woljl füllen

fönne, nad& iljm unb feiner $reunbfdf)aft fid^ feljne . . . SDßie er iljr bann

Wof)l antworten mürbe? 6r mußte e§ nidEjt. er fagte fidf) nidfjtS. <£r lefjrte

jurütf an feinen Sc&reibtifdj unb riß ben 33rief auf :

finita äBefjner.

@eorg ßeiSrinf.

Sßeiter ftanb nid(jt3 auf bem Weißen, glatten SÖogen.
* *

*

darüber waren mandje lange unb fernere ^afjre Eingegangen.

3uft 3uftu* fatte weiter gelebt.

2öie er e8 getonnt, baS faßte er felbft nid^t, toenn er auf jene ßeit jurücf

faf). ^eben 2ag fwtte er gemeint, nun fei er fertig, nun motte er ein (Snbe

madjen. %eben lag tfjürmten bor ifmt ftd) Serge oon Arbeit auf, bie erft

bewältigt Werben mußten. Unb immer tarnen neue Sorgen, neue $flid(jten

^inju. (£3 Waren fo oiele nod&, bie oon iljm abgingen: ftrau SBeljner mit

ifjren Jhnbern, ber Steuermann, ber feine fjrau bei bem f^euer ucrloren fjatte,

bie arme 9Jtutter, beren Änabe oerunglüdtt War. Unb Sßuftau, unb ©efdjäftS»

freunbe unb Slnbere. $atte er e£ auf fief) genommen, ifjr Sdf)idEfal ifjnen ju

erleichtern, wie Durfte er au§ (SgoUmuS baoon gelten, fie im Stidje laffen!

Unb Wenn eS aud(j nur baä 5ßflidf)tgefüt)l War, baS ilm feft Ijielt, nur bie

Routine, baß er im 2retrab feines SebenS, fo Wie er einmal angefangen,

toeiter ging, ben geWiefenen 2Beg: er fanb ben 9Jhttf) nid^t — ober bie f5fciQ«

^eit — um inne ju galten.

?llle einfügen ©enoffen, bie ben jungen j^ufl ^fuftul getannt unb feine

$läne, feine leibenfd§aftlid§e ßiebe ^u bem freigeWä^lten SBeruf, Ratten er«

toartet, nun bie Sd)Wefter geftorben, nun ber Sd&Wager Wicber Jöirtuofe ge=

toorben War, Werbe er ben ßaufmannäroef an ben ftagel Rängen, bie alten

€tubien auf« 9leue ergreifen. &r t^at nichts bergleid^en. 6r blieb an bem

Sßlafe, an ben fein Sdjidffal tt)n einmal geftettt.

3llS %na ftarb, War er jung geWefen. Slllmalig a«gten an feinen Schlafen

Weiße Streifen, bie gefurd&te Stirn fentte ftdf) meb,r unb me^r na^ dorn
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übet, bie blaffen SBangen Würben ^ager, bie klugen auSbrudtelofer , leerer.

Unb bann war et bltnb. S)a8 fant fo langfam, fo attm&lig äbet ihn, ba§

er. fo lange et e£ gefürchtet, nun bie äBittlidjteit !aum als fo fdfjredflich tnetp

empfanb. 3Ran gewöhnt ftdt) felbft ba hinein. Anfangs, als einmal bet junge

^ßuftau ihm bie $anb geboten hätte auf ben Stufen üot bet £>auMf)üt, Ijatte

et ib,n jut Seite geftoßen, allein get)en Wollen. 3)ie 11 ntetfdjtiften überliefe

et feinem Anbeten, felbft als er fte nid^t mehr lefen fonntc. £ann mußte er

enblich bodt) fidj entfc^licßen, bem alten GorbcS procura ju geben. ßr Ijatte

jeben fJrreunbeSbienft Don ftdt) gewiefen, ben 3Renf$en ben Kütten geteert, Wenn

ßiner gewagt, ib,m ein 2Bort beS SBeileibd ju fagen, befonberS in jener erften

böfen, entfejjlichen $t\L 9hm tonnte et ihrer nidt)t mehr entbehren. Unb —
waren fie anberS geworben, ober war er eS — er fafj fte in einem befferen Sickte,

ifire 2b,eilna^me tonnte ihm wohl thun , it)re Sdt)wficf}cn erregten nicht metjr

feine 93eradt)tung Wie einft. Qx lernte it)re ftreuben unb Seiben mitfühlen,

lernte I5df>eln.

Unb auch bie Seute blieften ihn mit oeränberten Äugen an. 9ltdt)t im

©efd^fift nur. in ber ganjen Stabt, bei ber Verwaltung beS fleinen Staates

fragte man um feinen föatlj. „^uft, ber ©erc^te". Wie iljn oorbem feine

@ommi8 genannt tjatten, fo hieß er jefct bei ben f5rrembeften. ^Dcr oct ®'nn

beS alten Spottnamens War ein anberer, er War ihm 3um @b,rentitel geworben.

5)er Nachwuchs oon jungem SßoK , baS ba in feinem (Jomptoir auf ben

SBödten unb 33anfen t^oeftc , !annte nur nodt) ben Weißhaarigen Vlinben. ber

an it)ren pulten gebüeften ^auptcS langfam porüberfchritt, unb 3eber regnete

cS ftdt) jur Qfytt , Wenn ber §crr einmal grabe bei feinem $la^e ftet)en blieb,

ein leifeS SBort an it)n ju rieten. Sßuftau, ber Schlingel oon ehebem. ber

über baS Älter beS ÄpfelnafdjenS , 9tomanlefenS unb 2>aoonlaufenS fjinau*

War, ^atte eine Wichtige Stellung im $aufe $uftuS erlangt. (5r War bie

rechte £anb beS (SljefS geworben, SBorlefer, Secretär, Vertrauter bei allen feinen

2Bol)ltI)ötigfeiten. gr mußte fogar in bie gamilienbrtefe ©infidjt erhalten.

Wenn in unregelmäßigen 3toifd&enrfiumen Ruft'S Sdt)roager, ber berühmte

Goftangi, auS aller $errcn S&nbern fdt)ricb. 9113 biefer eines JageS anfragte,

ob 3iuft bereit fei, für einige 3«t feinem jefct erWadtjfenen Sohn Unterfunft

bei ftdj a« gewähren, baß ber 3unge in feiner ©eburtSftabt probiren tönne,

Wie feßhafteö Seben unb fleißige Arbeit ihm munben Würben, ba er entfdjicben

jum Äünftlerthum wenig fiufi oerfpüre, War eS Sßuftau, Pon beffen $>anb ihm

bie ÄntWort au warb.

t^aft mit 309c« erwartete 3uft ben Neffen. Sie hatten ftd(j in all' ben

fahren faum einmal gefehen. 9lun fühlte er ftd) fremb mit bem Jüngling,

ber ihn als &inb fo lieb gehabt hatte. 2Bie oor einem au ehrenben ®aft

entfd^julbigte er bie *Dl&ngel unb fiütfen feiner ^unggefetlenclaufe 2)ie gute

Hartha, bie ihren Pflegling auch je^t nid^t oerlaffen, fdjüttelte ihren Äopf

ba^u, WaS ÄUeS fehlte in ber alten äBohnung im britten Stodfe, feit fie nicht

mehr nach °eni fechten gefehen. Äber ^)anS War gana ber Sllte, obwohl er

feine golbenen Sorten längft eingebüßt. @r bliefte fidt) mit ben ladheuben Äugen

im 3^°*^ um un0 meinte, fytx fei ÄUeS fdjön. @r ging an ben SBönben
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hin, bie Selber oon feinet fluttet, Don ©rofeeltern nnb lange oerftotbenen

$erroanbten toieber begrüßen, trat ,jum fünfter unb freute fi<h an bem be=

toegten fc*eben unten am ftletf). — SluS 3uft'S oerftaubten ©chränfen fudjte er

einfüge ©tubienhefte ^eroor, nach benen er toeiter arbeiten toollte, too fymx
plöfclidj abgebrochen. Unb bann folgte er ihm inS domptoir, ging ©chritt

für ©ctjritt hinter ihm fyx. an her 23örfe, too bie Seilte ben SJlinben um--

br&ngten, auf beffen äBorte toie auf ein Orafel (aufarten, unb toollte SlfleS

fennen lernen, bei Ottern babei fein

,„3dj glaube toirflid). baS ÄaufmannSleben gefüllt mir ganj gut. 3eben=

falls möchte ich ettoaS toerben. wobei man tüchtig 311 arbeiten hat," fagte

3na'S 6ohn. . 60 toaS, toie £u bift, Cnfel 3uft. 5>enn gutn Äünftlerthum

gehört Talent. 33) meine nicht nur baS in ben ftingerfpifccn, im (Sefjör, im

©efütjl, fonbern auch Talent ju bem Cebcn, baS fein $)af)eim hat, immer in

£aft ift, immer oon anberen *Dtenfdjen abhängt unb bei bem man gejtoungen

toirb, fich 311 oerbeugen, gefchmeichelt &u lächeln oor einer blöben, fremben

Wenge, toenn einem im ^er^en ganj unb gar nicht nach Sädjcln ju ^Dcuthe ift."

„Unb glaubft £u benn, toir anberen ^flenfcfjen bürften baS ©efidjt jemals

geigen, baS uns ju machen natürlich toäre?"

,.$)u, Onfel ^uft rief .§anS, „$)u t)aft Dich ftdjer niemals oerftellt.

Srjähle mir oon deinem Seben, toie fam eS, bafj !£u fo toarbft, toie £11 bift ?"

@S toar gleich in ben erften lagen nach feiner #eimfehr, bafj §an3 fo

fragte, nach Sifd), im ©ommer, am offenen ftenfter. Unb toährenb 3uft a.e=

fenften $aupteS nachfann, toie er anttoorten folle, fam Sßuftau t)erein mit ber

$oft, toie immer nun fdjon feit 3ah«n jeben Slbenb. £ie gefchäftlichen

Sachen tourben rafch crlebigt. |>anS ftanb hinter feines OnfelS Sehnftuhl, mit

feiner (Sigarre im *Dcunbe. unb gab Sicht, toie $ener feine ßntfReibungen traf,

bie Anttoorten fnapp unb ftcher bictirte. Dann toar ba aber noch e*n ©^reiben

anberer Slrt. ..©igenfuinbig" ftanb auf bem Umfchlag.

„Soll ich ba3 auch jefct noch öffnen?" fragte $uftau mit einem ettoaS

neibifchen üBlicf auf ben frönen, jungen 5rcmocn -

„SBeSfjalb benn nicht? ©ie toiffen, mein Cieber, bafi ein SSlinber feine

Neheim niffe haben barf."

„3 a. ich meinte . .
."

„€r meint, toeil ich ba bin, Ontel 3u ft- Unb tooju bin ich ocnn

eigentlich h«r, toenn ich $it nichts nüfcc?''

..Siein." rief ^uftau, „fo meinte ich'S gar nicht. 3m ©egentheit. Söenn

Sie mir mein 9lmt laffen toollcn , #ert 3uftuS , toerbc ich ftolj barauf fein.

3<h bleibe, ich gehöre in 3hr #auä. ©ährenb ber ba . .
."

„3ch bleibe auch bei S)ir, Cnfel, glaub' mir, toenn $)u mich behatten

toiUft im ©efdjäft, ich mir nichts' SBeffereS."

„flinber," fagte 3uft"ä' „Äinber, toaS foU benn baS rjeifeen? ©treitet

3h* 6uch um bie (Shre, einem Sölinbcn oorjulefen?"

„3a." rief $anS, „aber £u haft recht, eS ift auch finbifd). 5ßuftau, toaS

toollcn toir beibe benn SlnbereS, als ihm fein i'eben behaglicher machen, ber

fo oiel entbehren mufj, toaS toir jungen, toir ©ehenben haben. Sllfo feine
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ftibalit&t, fonbern mir bienen ifmt, Sie obet id) , roie'3 grabe tommt , tote et

gerabe un$ brauet. Unb ljeute lefen Sie, nid>t roaljr ? Sie brachten bie ©riefe."

jßuftau fab, gu i^m hinauf.

§an8 (Softanji fjatte Don feinem ©ater tein gro&eS Wuftftalent ererbt,

aber bafür jene anbere 2ytadf)t, bie ber ©eiger nodj Ijeute befafe, baä Jalent.

Sttenfdjen ftd& au geminnen. Unb $uftau, ber feine SRedjjte bisher argtoö^nifö)

gehütet tjatte, gab ifjtn ben ©rief fjin:

„Wein, lefen Sie nur. $rioatfad?en gehören bodj eigentlich Sftnen eb,er

als mir. 9lur toenn Sie einmal bertjinbert fein fottten — nidjt toarjr, bann

trete idj bodf) tuieber in mein Slmt ein?"

£ans lachte, als ber GommiS mit feiner *D?aDpe unter bem $lrm gegangen

War. £)ann, ben nodj unerbrodjenen ©rief aufnefmtenb, fagte er: ,.©r ift auä

Caracas. Soll id) iljn lefen"?"

£er ©linbe ftredte feine $anb auä, er griff nad) bem Umfdjlag unb

betaftete ilm leife. 2)ie Sluffd^rift, biet mit Sanb beftreut, aeigte faufmännifdjt.

fräftige 3«gc- fagte er, „lieö nur."

(£3 toar ein ©rief Don ©eorg ßeiärinf, ber ben Job feiner ^frau anzeigte.

6r fdtjxieb baju einen ©rufj, ben fie für iljren einftigen fjreunb ljinterlaffen

fyatte. „€r foH roiffen," fjatte fie fur^ Dor ib,rem Xobc nodj gefagt, „bafj idj

mit meinem £eben aufrieben, bafj c£ fo gut mar. £>&tte td^ einmal erfahren

tönnen, bafj audf) feinet iljm gefallt jefct, mir toäre nid>t3 ju roünfd&en

geblieben."

Senn $uftau ba8 Dorgelefen tjätte, er mürbe tooljl ebenfo fraglod mic ju

ben ©riefen, bie Don SDßaarenfenbungen ober oon äBedjfeln b,anbelten, bie Antwort

an ben 9tanb notirt Ijaben. $anä farj auf:

„Cnfel, mer mar bie?"

916er ber ©linbe f>atte ben ßopf in bie .f>anb gefenft unb fafj in

Sdf)tocigen.

„Onfel," bat leife ber junge ©efelle, „erjäljr mir oon %\x. 25u fjatteft

fie gern, bie Qrau ba, unb fie ging fort unb nalrat einen 3lnberen? 63 gibt

foldje 5au
*
c - fann e8 mir benten. 3fd) felber, fdmn einmal . . . O, Onfel

$uft, lef)r' $)u midf} mein Ceben fo lenfen, bafj e3 ebel, gut unb fctyön wirb,

mie $)eineö ift."

„3$." flößte ^uft 3uftu3 fdjmerjlidj, „idj!"

„^a, $u! äöeifct 2)u, toa3 midf) fjierljer geführt Ijat? mertte, bafj

idj in bem treiben um meinen ©ater fjer, in all' bem äBettftreit oon £ul*

btgungen unb Sdmieidjeleien, bie aud^ mir aU feinem ©enoffen ^u 2b,eil

mürben, obmo^l id^ gar nid^t§ leiften tonnte, mid^ felber oerlor. 68 mar ein

Sraum, in bem id^ mit trieb, maä 3ltte trieben, mir einbilbete, etmaS 3U fein,

unb boa^ nia^tä 9tec^tee t^at, deinem nüfcte, am toenigften mir. J)a tarn mir

ein alte§ SBtegenlieb in ben Sinn, baä mein ©ater gefd^rieben unb meine

Butter oft gefungen t)at:

Icr Itoum trat «t^fin,

tai ütben ift gotben, ift föftlic^, ift %tin,

Unb &lüd a«mt ®ir beffer al* SRutj'.
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Onfel 3ufl , id) Ijabe genug getrdumt unb gerubt. ^e^t mufj idj mit

mein ©lud erft wimmern, ©ag', toie man '3 anfängt, ßnfel ^ufl. §ilf $u
mir- £>ann werbe idj e3 fönnen."

$uft ftanb auf unb ging an ba3 fjcnflcr. (§x tonnte ben Slbcnbfdfjein

Tiid)t fefjen, bei rotb, unb oertl&renb auf ben neuen, Ijoljen Speicfyerbauten lag.

„fjrüljer. toetfj idj nocl), Ijaben ba brfiben alte fjad&toerfljäufer geftanben."

jagte #an3, „unb au3 bem einen, erjagten fte mit, Ijabeft 2)u eine ganje

Familie Dom f^reuer gerettet. 3Bie ift 3)ir babei gu 2Rutfj getoefen? ßrjä^l'

mir aud) ba3."

„damals tonnte idj nodj fefjen," murmelte ^uft.

„3a, natürlidfj. 3dj meinte nur, e3 ntüfjte ein beglüdfenbeS, ein erf>ebenbe3

©efüljl getoefen fein, ettoaö fo ©rojjcS 311 Oollbrtngen, Üttenfdjen bem ßeben ju

erhalten."

,.33> toar jung unb gefunb. 9Jteine Sd&toefter lebte, 3na, 2)eine frolje

Butter. Unb jenes Eiäbdjen — id) liebte fte mit aller ßraft , bie idj befafe,

meljr als id)'S Ijeute nodj begreife. 68 Ijdtte eines SBorteS nur beburft, unb

fte todre bie 2Reine getoorben. aber roottte nidfjt, idfj felbft, oerfteljft £>u

baS? 2>enn id) Ijafjte baS ßeben unb fonnte an baS ©lüd nidjt glauben unb

fprang ins ^feuer bort gegenüber, bie ßeute ju retten; bod) aud), toeil mir

mein eigenes 2)afein fo gar nichts galt, bajj idf) bereit toar, in jeber ©ecunbc

eS »on mir ju toerfen. 91ber jefct . .

„3e|t?" fragte ber Jüngling.

„ßtnb, toerbe SDu glüdlidj. SDßenn man midj Ijeute fragt, too id) blinb bin

unb alt unb mübe, wie baS Seben mir gefällt, fo tann idj nur fagen, id)

mödjt'S nodj nid)t laffen. 3d) toarb tooljl ein Slnberer. SBaS id) bamals

geljafjt unb geffirdjtet, baS fürdfjte idj nidjt meljr. $dj bin ruhiger getoorben,

ergebener, fjabe gelernt, in bem etoigen SJergeljen, 2eiben, Sterben, baS 33e*

ffceljenbe bodj ju lieben. Unb fo fann id& aud) jefct fcoffen, bafc 2)u f)ier, in

meiner alten 2Berlftatt, 2>u, ^na'S Soljn, ein fdjöneS, IjelleS ©lüd finben

toirft. Um baS au erleben, möd&t' idf) bleiben. SDßenn i$ baS nodj erleben

barf, bann toitt aud& idj baS «Dtenfd&enbafein ,golben
4

preifen, fo lang' eS mir

blü^t."
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£aö „uralte (JtSlanb", toie c3 in bcm ^eftgefange ber Sälänber angerufen

Wirb, gefjt nur in bie jüngeren 3eiträume ber ©rbgefd&idjte jurücf. 91U längft

fd&on unferc beutfdjen «Mittelgebirge emporragten, unb bie «Älpen, al§ lang*

geftretfte 3nfel, au i§rer heutigen £öt)e nafjeju aufgefaltet toaren, ba unter-

brach nod> fein fefteS ßanb ben Ccean aroifetjen ©rönlanb unb bem feanbi*

naoifd&en JÄücfen. %n ber jüngeren Sirti&rpcriobc brauen auS jafjllofen

Spalten bie Caüamaffen fjcröor, attmfilig über ben Seefpiegel fjinauö tretenb,

bie ben filteften ©runbftocf ber ^nfel bilben. <5S mar bafaltifdt)e ßaoa; in

Dielen Sdjidjten legten ftdt) bie flüfftgen Ströme über einanber, faft fyorijontal;

bie Cbcrflädje ber unteren Sagen Ijatte ft(tj umgebilbet , jerfefct, clje fidt) bie

oberen barüber ergoffen, fo bafj ber ganje ßtagenbau nodj bleute erfennbar

wirb, too fpätere Vorgänge einen Cuerfdmitt gefdjaffen tjaben.

$ie 9luäbef)nung biefer SBafaltlagen toar ungeheuer; man nimmt an, bafc

3§lanb nur bie eine flctjen gebliebene ^feilergruppe beS ganzen SJaucö fei;

eine anbere finb bie ftaeröer, bie $nfclgruppe 60 teilen im Süboften, eine

britte bie Stafaltljöljen an ber fdjottifäen 2öcft=, ber irifdjen «Jiorbfüfte, »eitere

100 «Weilen oon 3älanb ablicgenb.

Xiefc alteften bafaltifc^en Waffen bilben ben toeftlidtjen , norbtocftliäVn

unb öftli$en Itjeil ber 3nfel 33lanb. bic Steile, bie fd&on beim »lief auf

bie Äarte buret) gemeinfame Sigenfdjaften fcnntlid) Werben : fie finb oon tiefen

«Dteereäbud&ten , ben Horben, eingcfct)nitten ; ba3 t'anb fSUt meift in fteiler

SBcrgtoanb nadf) ber See ab.

t$aft baö ganje Süblanb unb eine breite 3one, bie fidj mitten bind) bic

^nfel bis an bie «Jtorbfüftc jieb,t, ift anberen Urfprunged. 2luf ber bafaltifrfjeii

Unterlage traten neue SSulcane in £f)ätigfeit : fte fpiecn nid)t fiaoaftröme au£.

fonbern Klengen oon SBimäftein, Sanb. s
#fdje. 3Mefc 9luSWiirfSftoffe, oermeljrt

um bic loögeWittcrtcn Jrümmer ber 3?afaltlagen . oerbidjteten fid^ unter ber
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üöJtrfung oon äBaffcr, SBinb unb medfanifchem txwd sufammenhängenber,

faxtet ©efteinSmaffe , beten Sntftelmng fid) nod) an bei förnigen ©truetur

erfennen lägt. £)aä atfo gebilbete ©eftein, ber Üuff unb bie SBteccie (nach

ber c|nmja)en SBefdmffenheit ?ßalagonittuff, =breccie genannt), fleht, wenn mir

ben heutigen Sanbedtörper in3 9luge faffen, neben bem SBafalt ziemlich eben-

bärtig ba, als ber zweite £>auptbeftanbtheil ber ^nfel.

3n vereinzelten ©tücfen mürben Mineralien mannigfacher 51rt au§ ben

üefen ber @rbe £>erüor gefchleubert , auch Urgcftein: man fann mitten unter

bafaltifchem ©etrümmer einem ©plitter Kranit begegnen. 3u bem Aufbau
ber fianbfehaft Ijat aber nod) eine £$el8art beigetragen, neben bem Stefalt unb

Juff bie britte: ber Siparit. <£r t)at mit bem SBafalte, oon bem er fich

a)cmifch untertreibet, baS gemein, bafe er als flüfftge i'aoamaffc tytx>ox ge*

quollen ift. 9Hrgenb3 bilbet er ganze 39ergzüge ober bie Unterlage oon Ebenen

;

nur in einzelnen ©ipfeln ragt er ba unb bort, leidjt fcnntlid>. in frembartiger

?tod)barfchaft ^eroor.

£ie fjfarbc beS 5tefatts fann man im Allgemeinen al8 ein bläuliches

@rau, bie beä SuffeS als ein träbcS ©elbbraun, bie beö SiparitS als ein

Hartes ©elb bezeichnen.

Auf ber auSgefpieenen fianbfläche fefcte fid) Sßflanzentouchä feft. S)er Gimmel
breitete fid) noch milber über biefem X^eile uufered Planeten au3: toaä fyute

unter {üblicheren JBreitcgraben gebciljt, bie Platane, ber Ahorn « °ic ©the, ber

9iu§6aum, bie SBeinrebe, baö fanb in bem bamaligen S3oben ^Slanbd Nahrung.

3m Xuffe eingefdjloffen unb zu $ohlc geroanbelt, treten tiefte biefer üppigeren

Hnnjentoelt tyxxwx, bem ©eologen, ber ihre Sprache beutet, toerthooUer als

bem Steuer unb Qfifd^ex , bem fte baä mangelnbe SBrennfjolj nicht ju erfefcen

tiermögen.

Sie probuetioe Ihätigfeit ber Shilcanc hat auf ^Slanb nie aufgehört,

l'aoafelbcr au8 ben öerfehiebenften 3«iwumen höben fich über ebenen \)\n=

gelegt, über SBcrghönge herunter gegoffen. 2BaS ber Sffianberer ati „8aoa" im
engeren ©inne leicht unterfcheibet , baä ift nach ber (JiSjeit entftanben. Oft

getoahrt man an ihrem Aufrifj bie innere SBertoanbtfehaft mit jenen älteften

Sofaltbänten be£ £anbe3, toährenb nur bie Oberfläche, toeniger abgeroittert

unb geglättet, fie als jüngeren 3utoach§ oon ber umgebenben l'anbfdjaft ab*

tftbt Auch mit SBimöftein unb Afdje h° ocn jüngere Ausbrüche mancherorts

baS 58ilb ber ©egenb umgeftaltet. (£in großer ©ec im 9corblanbe, baS $Rnoatn,

Ijat fich baburd) gebilbet, ba& oulcanifchcr AuShmrf einer Wieberung ben Abflufj

oerfperrte.

95on ben jüngeren, leicht erkennbaren ßratern ftetjen bie meiften als

nitbrige Afdjenfegel, regelmäßig geformt, fahl unb feltfam in ber *$arbe, am
r^nfec ber alten , f)°f)cn Sergroänbe unb bliefen toic bie j}euerftättcn eines

Heineren 33ulcangefdjlechtS an bem SEBcrfe ber gewaltigeren ißorgänger auf.

Xoch h^en auch paar oon ben höchften ©ipfeln beä l'anbeö fogar im
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Ickten ^a^rtaufenb nodj gefpieett. £er berüljmtefte Don ifjnen ift bie f>efla,

bie fidj mit itjren jtoei jungen ©ipfelfratern toürbig in bie SReilje bei grojjen

idl&nbift^en Serge, neben bie längft übergletfdfjerten SSulcanjinnen gefteQt t)at.

3t3lanb3 ^ö^jle ßrljcbungen, bie stoifdjen 1400 unb 1950 bietet über *Dteer

fatten, finb fämmtlid& aufgefdfjüttcte Kraterfegel. 2)ie alte Safaltplatte erreidjt

in ifjren t)öd^ften SBölbungen ettua 1000 «Dieter über 2tteer.

Unter ben Oerfd&icbenen Gräften, bie biefeä (Jrbmaterial Derminberten unb

gerieften, fteljt bo§ Slbfinfen oben an. GS ift mit Spaltenbilbung üerbunben.

^n ben Saoen ältefter toie jüngerer 3eit $aben fidff, beim 6rtalten ober

fpäter, tiefe, fentredjte 9tiffe gebilbet; auf einer Sänge oon Kilometern fonn

man fic oerfolgen. Ürat läng3 einer bcrartigen ©palte eine Senfung bei

Sanbeä ein, fo ragte bie flehen gebliebene Seite in fd&roffer Söanb empor, unb

toaS früher bcr 9tanb eine§ fd&malen föijfeS getoefen toar, erfdjien jefct aU

Kante einer 33ergmauer ober eine§ £odf)plateau3. Sluf ben fiaoafelbern bcr

ütlnngebene unb be§ Släbtjrgi (im 9lorblanbe) treten unS biefc ÜBorgänge an«

fcfyaulid) gegenüber: bie 9tiffe in bem einft ebenen fiaDagrunb ; bie 3üi3toeitung.

biefer 9Hffe burdf) einftigeä Slbfinten ber mittleren ©rbfdjotte ; bie lleberljötjuna,

ber nidjt gefundenen Steile, bie nun in fdfjarf gefdjnittener Stauer bie ©renjf

beS üeflanbeö bilben. $lber in oiel größerem *Ötaf$ftabe müffen bie nämlid&en

Vorgänge an ben Küften ber 3nfel ftattgefunben tjaben: baburdj löfte ftdj

oon jenem audgebeljnten SBafaltcontinente ber größere Ütyeil ab unb fanf unter

ben Spiegel beS *IHeerc§; $3lanb blieb fielen, unb an ben SBrudfjlinien ent*

ftanben bie ungefügen SÖafaltmauern, bie SRiefentreppen, in benen bie iölänbifdjc

$od)ebene fteil jum «Dleere nieberfteigt.

SBon ben islänbifdjen fftorben finb bie allermeiften in jäfj abfaUenbcl

Gebirge eingebettet unb toefentlidj burd) einfinden be3 SanbeS entjtanben.

2ludj bie Sübfüfte befajj einft minbeftenä einen Sjorb oon anfeljnlidfjer ©rö§e

;

er 30g fidf) loeftlia^ 00m ^ellagebiete tief in ba3 innere be3 SanbeS unb toar

in ba§ Suffgebirge eingebrochen.

2Ba§ 33lanb an ftelStoänben größeren StileS befifct — mit ben Sllpen

fann e§ fidj barin nidfjt meffen — bürfte jum größten Steile burdf) Slbfenfung

an SÖrud)linien entftanben fein, feiten burdj ©rofion— niemals burdj Haltung

:

biefe Kraft, bie an bem oertoegenen Sielief ber 2llpen ba§ Reifte getljan Ijat.

rut)te auf ber Dutcanifcrjen %n\el. — $ucb, oon 3l3lanb3 Seen Ijat fid) bcr

gröfete unb fd&önfte, ber bc$ 2t)inglanbc3 , über einer abgefunfenen Saöaebene

gefammelt.

2öaS an Oberfläche übrig geblieben toar, tourbe jur ©iäjeit oon ©letfdjern

oöttig überwogen. £ie Söetoegung ber ©letfd&erftröme l)at weithin ba§ i'anb

geglättet, bie rautje Kruftc ber Saoen tocggefd^liffen , ben lofen Sd^utt in bie

2:iefe geführt unb SftoränentoäHe aufgeworfen. bie toeifee SJerfe juriu!*

fd)mol^, liefe fie hinter ben Sa^uttmauern längliche Bulben surüdt, bie oon

ben Hüffen aufgefüllt tourben; oon ben tteineren S3innenfeen 3§lanbf mag

bie Wtf)tiaf)l auf biefem SBege entftanben fein.
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5)ic Skrgletfcherung ^attc ber bisherigen 2^ict= unb Sßfknacntoclt ein

$nbe gemalt; toaö fid) fpäter toieber auf ber $n)tl feftfefcte, behielt ba3 ©e=

präge bei arftifdjen ©renjjone. 216er für ba§ £anb, ba§ nach bem @ife f^ißt,

mag e8 ein tröftlic^er ©ebanfe fein, baß feine ©letfdjerjcit ntc^t oor ihm,

fonbern hinter ihm in grauer Vergangenheit liegt!

3n ben jefcigen |>odhfifcen, toohin bie ©letfcfjer jurüdgetotehen finb,

erfüllen fie noch einen 9taum Don über 14000 ßuabratfilometern (ettoa fo

Diel toie €tfaß*£othringen). Dertfjeilt ftd^ auf ungefähr gtoanjig getrennte

(Hd^orfte. 2)er iätänbifche @letfct)erberg , ber jökull ($lural jöklar), ift

eine große ßbene ober eine fanft getoölbte Kuppel, bebedt oon toenig burd)-

fdjrunbetem (£i§ unb Weiterhin Oon f^irnfehnee. 35on ben JRönbern ber Qbene

ober ber Äuppel fönnen fogenannte skridjöklar, ..©ehreitgletfcher", ^tunter

fteigen
; biefe entsprechen genau ben alpinen SBanbgletfdjern (SRhone«, ©rinbel=

roalbgletfd)er u. f. f.), erreichen aber in bem einen ©ebiete ber ©übfüfte eine

qan$ ungeheuerliche Slusbehnung. ^^algletfd^er (toie j. 35. ber $Uetfd), ber

Horner, bie ^afterg) fdjeint eS auf 3§lanb nicht ju geben. — 3ene3 riefige

(Häareal nun entfällt jum allergrößten Sheile auf bie überfirnten SßlateauS

unb Jhijjpeln. ^Norwegen jeigt fehr ähnliche SBerhältniffe. 2luö ben Sllpen

toüßtc ich nur ben Sötfchcnthalgrat, atoifdjen bem Öauterbrunncnthal unb beut

2BaHi3, bem i8länbifct)en 3öfuU einigermaßen au oergleichen. £aä «Dtobett

be§ alpinen ..SdmeebergS" : eine fteile ftirnfpifce, nach <*&en ©citen SCBanb*

flletfdjer ftarf abfallenb, feine Sßlateaubilbung — biefe $orm fanb ich in

einem iälänbifchen S9erge annähernb toieber, bem ©nacfeÜsj;öfutt (SQßeftfüfte),

boch aud) i\in mit toefentlichcr 9JHlberung beS ©efälleö. — Die ©renje be£

etoigen Schneen liegt jtoifchen 900 unb 1000 Detern über fltteer unb ftnft

nur ausnahntätoetfe beträchtlich tiefer. $m legten $uli toar bem 1050 5Jleter

hohen ©fjalbbreibur ber Dom Richter befungenc leuchtenbe Sinnenhelm fo gut

)oie oötlig toeggefchmol^en. SDic SRänber ber ©letfdjerfuppeln fönnen aber tiefer

herabfteigen, unb einzelne 2Banbgletfct)er reichen big gu 100 Detern über 9Jceer

tierunter. 3Bie bie ©letfeher ber 2llpen, fo höben auch bie i§länbifd)cn jtoei

^tenfchenalter be3 $ütfgangee> hinter fid).

2)ie erobirenbe Arbeit ber fjlüffe , ber *Dceere3branbung. be$ SöinbeS toie

bei ^feuchtigteit ber ßuft toar auf ^ölanb biefelbe toie anberötoo. Scharf«

)acfige fjfelfengipfel , auf bie toir nur feiten treffen, finb ftetä erft auö ben

compacten £orijontallagen be§ 39afalt§, ben breiten Waffen beS £uff3 hctöu&

gewittert, täber auch too eigentliche ©ipfclbilbung fehlt, h^n jumal bie

$afalttoänbe einen guten ihrer Söirfung ber (Srofion ^n banfen: bie

mannigfachen oerticalen fiinien, enge Klüfte unb breitere Gintoölbungen, burch=

freuten ftet) prachtooll mit ben ©toeftoerfen beS SBerggerüftes
;
ba^u fommt ber

ffiechiel jtoifchen ben fächerförmig abgeftürjten ©eröttmaffen unb ben un-

öerfehrten 5eUfnftirnen baneben.

$em SGßinbe fteSt ba% Sanbesinncre fo getoaltige Mengen oon Sanb unb

^Ifche ju ©ebote, baß er anfchnlidje ©treefen ©raSlanb mit bidjter 2)ecfe über=

häufen fann unb Sößbilbungen in fleinem Waßftabe hetfotgcDtacht l)at.
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2)ie ^lüffe 3>dlanb3 erreichen bei oerhältnifjmäftig geringer Sänge eine

aufterorbentliche SBaffermaffe ; bie brei §auptftröme im ©üblanb unb einer bei

nörblidjen [teilen fidj neben unfere groften beutfdjen fjrlüffe unb ^aben eine

^Breite oon 2—500 9Jtetern. £och fönnen nur brei ober oier ©tröme im

Sanbe unter feinen Umftönben Durchritten werben ; bie übrigen pflegen ihr ftatt-

licheS SBett nicht Diel tiefer als einen *Dceter ^u füllen.

Sanggeftrcefte, mafeig breite Xljalrinnen haben ftch bie fjlüffe nur im 5lorb«

Ionbe (Dom £rutafjorb bis jum ©fjalfanbi), fei e§ gefdjaffen, fei c§ au*

fchon oorhanbenen ©palten ausgeweitet. $)er ^Slfinber fchäfct biefeS ©ebiet

ber engen SängStfja'ler als befonberS fdjön, bodj Wirb man eS, Don perfön»

liebem ©ef<hmaet abfefjenb, als baS Wenigft charafteriftifehe bezeichnen bürfen;

es ift baS einzige auf 3>Slanb, bem ich an etlichen ©teilen baS Sßrfibifat reijloi

geben möchte. 3ur ^Belebung ber ßanbfdjaft Reifen fleine (SannonS, ©ehluehten.

bie ftch bie f$rlfif$chen frfjarf in ben SBafalt eingeriffen ^aben. unb worin fte

balb in f)übfd}en fällen ftch überfluten, balb ju ruhigen, felSutnfäumten

SBabeWannen fidj fammeln; faum anberiWo ftnben Wir biefe ©djludfjtrinncn

fo zahlreich

2b,aleroftonen Don ber ©rofeartigfeit , wie fte bie &lpen ober felbft bei

3ura tf\%tn, hat 3$lanb faum, unb man barf Dielleicht fagen, ba& bie iSlftnbi«

fdjen £$rlüffe burdj bie SlnfchWemmung bebeutfamer auf bie ©eftalt ber

$nfel geWirft b,aben. ©eine beiben gröfjten Sieflanbe unb grünften @ral»

flögen t>at 3^lflnb burch junge f^lu^aQuDion erhalten: bie ©tromnieberung

im ©üben, Weftlich ber £>eflaregion, gegen 70 diabratmcilen groft. unb baS

Sanb am 39orgarfjorb, an ber SBßeftfüfte, etwa Don ber 5)rittelSgröfie. Sin

beiben ©teilen ift ein cinftiger f^jorb, in ben Unfein unb Sanbjungen hinein*

geragt fyabtn, aufgefüllt tootben; beT fleine SBorgarfjorb felbft ift ein legtet

SReft beS größeren SBufenS. unb bie ©tröme mit ihrer ftetigen ©duitt)ufuf)r

Werben ihn nicht Diele ^ö^tflufenbe mehr am Sebcn laffen. $Iuch in ben tiefer

etnfdmeibenbcn unb bergumrahmten ftjorben ber Worbfüfte fchreitet bie 2luf*

fullung am ^nnencnbe fidjtbar Dor, aumeift im $mta* unb im £pjafjorb.

SBenn bie ©übfüfte Diel früher, feit Slnfiebler eS beobachten fonnten, alle fchift'

baren Sutten Derlorcn unb bem ©ebirge einen flachen ©ürtel ©chwemmlanbee

ununterbrochen Dorgelagert ^at, fo mag bieS Dor Ottern baher rühren, bafe bic

Suffgebirge beS ©üblanbeS ftärfer DerWittern unb ben ftlüffen unb ©letfajern

me^r ©efc^iebe liefern.

£>em SPflanjenWuchS i^SlanbS hierben feine ©renken gebogen burc^r

baS gemäfjigt norbifct)e ßlima, baS feit ^ahttaufenben ebenfo wie heute bie

^nfel beherrfcht h fl t. 2>en tarnen „gemäßigt" barf baS Älima mit gutem

Stechte in ^Infprud) nehmen: ber ©ommer ift fo fchr Diel märmer nicht al?

ber Sinter. $k burehfelmittliche ^anuarfälte an ber ©übfüfte ift biefelbe

lote a- in SBremen ober auf ber ^albinfel Ärim. dagegen bie burchfa^nitt^

liehe ^uliroarmc ftimmt überein mit ber Dom Worbfap unb Dom nörblid&ften

©ibirien. ^flansen, bie bem unoergleichlich fälteren Sinter SB. im inneren
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^ußlanb trofcen, oermögen auf ^Stanb Wegen beS füllen ©ommerS nicht ju

gfbeüjen.

Die 9iabelhölaer fehlen oöllig. 25er einzige Baum, ber Beftänbe bilbet,

ijt bie Birfe (betula alba). AbWeichenb oon ben Alpen läfjt auch Norwegen

bie Btrfe Wetter hinauf gehen, als bie Sanne unb Äiefer : jtoifdt)en bie bäum«

lofe nörblidjfte ^Srooina, ginnmarfen, unb baS nabelWalbbeftanbenc 9lorb=

lanbSamt tritt baS Üromföamt, beffen Baum bie SBirlc ift. Aber bie iSlänbi«

fdjen Birfen haben faft immer ben bufdjartigen äßudjS, unb auch Wo ein

Öetjölj auSnaljmSWeife bie £öb,e oon oier Bietern überfteigt, macht eö ben

©nbruef beS ©eftrüppS. nicht beS SBalbeS. Sur baS AuSfehen ber iSlänbifchen

tfanbfchaft ift baS Birtengebüfch, auch Wo eS fid^ ftunbenWeit hinateht, bon

geringer Bebeutung: fdjon aus fleinem Abftanb wirft eS faum anberS als

eine ©raSfläche; eS greift Weber in ben Umrifj noch in baS (Solorit ber ßanb»

fd»aft ein, Wie unfer füblicher SBalb. «Ulan fann baS fteljlen beS ^odjWalbeS

imBlief auf bie lanbfdjaftliche Schönheit $SlanbS nidt)t betlagen: bie Wunber*

uoHe plaftijche 2>eutlichfeit ber formen unb baS ^arbenfpiel oeT ruhigen,

breiten. listen ftlädjen ftnb nur in einem Walblofen Canbe benfbar.

An niebriger Wachfenben ^Pflanaen unb Blumenflor ift $Slanb utdtjt <rctn-

2Btr nennen bie meiftherüortretenben : bie 3WergWeibe, ber friedjenbc ÜEOach*

fjolber, bie Blaubeere; ©njianen in acht ober metjr Arten, ja^lreid^e Saxi-

fragae, Steinbrech; bie Silene acaulis, bie ^ier Wie in ben Alpen ihre rofa*

rotten $otfterd)en auSfpannt, Don ben 3f§länbern lanibaj?ras, Sämmertraut

genannt ; baS blaue Gerauiuin silvaticum unb montanum ; ber gelbe unb Weifte

9Jlohn, Mauerpfeffer» unb fjauSWuraarten. 3m nödjften Bereich ber ©chöftc

herrfchen bie breitblättrige Archangelica officinalis unb bie rötf)lid)en Ampfer*

ftauben, bie in üppigem äöudjfc mitunter toie eine fleinc Allee ben 3u9<*na
aum $aufe umrahmen

; auf bie $>ädjer felbft bat fich bie fdjönc „BalberS*

braue", Anthcmis cotula, eine Mamille oon ber ©rö&c beruftem, als leuchten*

ber faltiger Seppich gebreitet. — 3n ber fdjWaragrauen SanbWüfte er-

fd)eint ber Wei&e Saubenfropf als frühefter ^fabfinber ber Vegetation, auf

ber fanbtgen £>üne bie fjofje, bläuliche ©tranbgerftc. Die junge Saoa erobert

ftd) auerft baS ftlbergraue ^Jlooö ; e§ gibt weiten l^anbftrid^cn red^t eigentlich

itjre ftaxbt. %üx baö Sumpflanb ift oor SlHcm beaeid^nenb bie fifa, Erio-

phorum angustifolium, baS SGßoUgraS, mit feinen nirfenben, filberf^immcrnbcn

S9üfd)eln.

Sie roafjren ^Blumengärten finb manage ber älteren ßaoafelbcr : t)ier roirb

bie Farbenpracht beS fJloreS gesteigert burch ben fdt)n)aracn Stammen besf

jdjlacfigen ftcftein§. 2)emnäd)ft ift bie §eibe ber Aufenthalt ber SBIumentoelt

:

bie unbewohnten Strecfen, bie Weber 97loor noa) ©anb, Weber SteinWüftc noch

@letfcher finb. dS ift baS magere, mehr ober Weniger fteinburchfäte ©raölanb

mit triel Blaubeeren unb ben laum fu&hohcn, lleinblättrigen, bufttgen 3u>crg»

birlen, bräunlich unb grünlich ^m ©runbtone. ($inen grünen, glatten unb

augletch trodtenen Sammetteppich, Wie er uns als AlpenWeibe oertraut ift, ^abc

ich auf $Slanb nicht oft au ©eficht befommen (oon ben umaäunten 2)ungmatten
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um bie Käufer ^er felje idf) ab): too bcr SEBanberer eine intenfto grüne ^flädic

oor ftdfj toinfen fiefjt, fann et fidj mit grofeer Sidfjerfjeit auf ein Sumpflanb

gefaxt machen ; audf) leiblich fteile 3lbl)änge bergen oft ben Sumpf untet iljtet

grünen ^üUe. Der Sumpf, bie myri (*Uioor), ift ein §auptbeftanbtljeil ber

iSlänbifcljen 33obenflädf>e. 3$lanb ift eben nid&t, toie unfere mitteleurop&ifdjcn

Cänber, ein Äunftboben, too jeber ßuabratmeter com flflenfdjen erft zubereitet

ift. Darum gilt oon ber 3nfel, toa8 bie Börner feiner 3eit Oon Deutfd)lanb

auöfogten: jte ift paludibus horrida, fie ftarrt oon Sümpfen. 3m ©anjen

fann man toobjt fagen, ba8 iSlänbifdfje- ftlad)« unb $ügellanb. fo toeit e$

Vegetation trägt, ift enttoeber *Dtoor ober $eibe— toenn man bie (Jinfcfjräiifiiiig

beifügt, bafe fotooljl baS SJtoor toie bie #eibe oerfdjiebene ©rabe iljrer ©genau

geigen unb ftdj fo oon beiben Seiten einem guten ©raSlanbe, toie eä un3 oot=

fdfjtoebt, annähern fönnen.

Dag 2Roor ift ber eigentliche Vertreter beö ©rünen in ber islänbtfdjen

Sanbfdjaft. @3 ift ein gang f)eHe8 ©rfin, oon ber lebenbigften £eudjtfraft

3»n einigen ber ft^önften £anbe8tb,eile ift biefeä ©rün bie §auptfarbe.

Von ber toilben unb aa^men Sljiertoelt feien nur bie paar Birten ge*

nannt, bie mit bem @inbrutf ber ßanbfdjaft untrennbar oerbunben ftnb. t'\t

beiben befieberten Vetjerrfdjer ber £eibe, ber spöi unb bie löa. ^ener, „ber

fleine Vradjoogel' (Scolopax phaeopus L.), eine Sd&nepfenart mit langem, ge*

bogenem Sdmabel, folgt auf Stritt unb iritt bem 3"9* unferer Sßferbe unb

freift in Sdfmren, fd&toerfättigen ftlugeS, über bem SBege; bie eigentljümlitt>

*UieIobie feined Sdjlageä, bie in rufjigeren Üönen aufzeigt unb mit einem

Friller enbigt, gehört flu ber iälänbifdjen ^eibeftimmung. Die loa ift ber

Heine, leidjtgebaute „©olbregenpfeifer" (bcr brokfugl ber Dänen, Charadrius

apricarius), ber in fdjeuem fyluge baljerfdjtoirrt, ftd) jierlidj auf ben näd)ften

Steinblodf fefct unb fein fdjtoaraeS, toeijjumfäumteä Vrüftdjen entgegenfetjrt.

~ 3n oen ßaoatlüften t)orftet ber Stabe : in biefem feltfamen Ifengetfjürmf,

baö jebeä ^)öljenmafj aufgebt, glaubt man oft ben Seib eineä riefigen SlblerS

in bie IjeUc Suft einfdjneiben flu fefjen, biä baS toeitljallenbe Jfrädjjen bie

Xäufdjung befeitigt. — 2ln ber &üftc unb über ben breiten Stromlanbcn ftnben

toir Sd&toärme Oon SJtöOcn unb ©änfen: fic frcifen über ber toafferrei^en

ftläaV; beforgt um ifjre Vrut fliegen fie bem Vorübergie^enben mit falb angft*

ooUem, t)alb fcafeerfüEtem ©efärei bidjt über bem flopfe tjer.

sJlber bie fdjönfte Staffage be8 £>eibe= unb Sumpflanbeä ift ba3 iSlänbifdje

Sdjaf. DicfcS ^errlicr)e Üfn'er erinnert feinem ganzen 9ludfeljen nadf) toenig

an unfere beutfcfyen Sdjafe. (B ift fdjlanfcr, gebrungeuer gebaut; bai ©efid)t

fc^ärfer, mc^r 3icgenb,aft ; bie öligen gro§, bunfel, auSbrudfSüofl ; bie 9lafc

fd^toarj; bie gefd^toungenen ^ömer oon einer gnttoidflung toie bei tropifdjcn

Sdjafen. 3« Heineren ©ruppen ftcljt ber SBanberer biefe X^iere ^ier in einer

3?urd)e bcä .^eibelanbe^, bort an bem eingefenften töanbe eineö ^lu§fpiegelö

auftauten, — jeber^eit ein belebenber Vorbergrunb p bem größeren Silbe.

?lber toir fönnen baä jpferb, biefen ßiebling jebcS 33lanbfaI)rerS, ^ier.

too toir oon ber Sanbfdfjaft fpred§en, nict)t übergeben. Denn man fann fi#
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bic roeibcnbcn gerben, burrij bercn Glitte unfer föitt hinführt, bic grofecn

$frrbeid)toärtne, bic man nad) ben ßaufftäbten treiben fieht, nicht auö ber

©egenb toegbenfen. £er idlönbifc^c hestur ift ein Sßonty, bei rocldjem $opf
unb §al$ fräftig entroicfelt finb. 6t ift auö ber größeren norroegifd)en Stoffe

im £aufe ber ^ahrhunberte entartet. $at er an Umfang unb #raft öerloren,

fo gewann er an ©eroanbtheit — im klettern nimmt er e§ mit ben ^Jcaul*

tt)iercn ber ?llpen auf — unb man barf wohl fagen: an ©djönheit. SÖcr

feine klugen ein paar 3ftonate lang an ben Umrifj biefe§ runblichen, fafcen=

artigen, nad) feiner Seite Inn [überzüchteten ÜhiereS getoöhnt §at, ber fterjt

auf bem SRücfroeg nicht ob,ne ©raufen bie fdjottifchen 9tiefengäule mit bem

oerfümmerten flopf unb $n ber ftarbe ber 33länbcrpfcrbd)cn fjerrfdjen

bie fetten Söne oor; bie SRehrjahl finb Stimmet unb $üd)fe; nid)t feiten

finb bie roeife unb rotbraun gefcheeften, beren fteH bem ber ©immentfjaler

Äür> ä^nli^ fie^t.

SBon bem i3länbifd>en ^>aufe enblid), b. h« bem SBauernfjaufe echter 9lrt,

ift ^u fagen, bajj cS in feiner fianbfdwft biäcret jurärftritt. (£3 ift immer

auf grünen Otoaägrunb gefegt, mit föafen gebetft unb fjebt fid) oon brei ©etten

nidjt anbete ab, al§ roie eine IReifjc überroadjfener (hbhügeld)en. 9iur toenn

man ihm öon ber ©iebelfront nahe fommt, fteljt man ein t)albeö SJujjjenb

heße, mitunter in üerfdjiebcnen färben bemalte ^Iäajen entgegenblinfen.

2Bir hoben Don bem Material ber £anbfd>aft bas 2Bid|tigfte aufgeführt.

Suaden mir oon einigen ber ttjpifdjen ©egenben 3>3lanb3 ein 2Mlb ju geben!

^ilanb ift nicht ein ^nfele^en, ba8 man t>on einer froh™ SBergeSfpifce au§

überbliden tonnte; e3 ift ein auägebebnte* i'anb, oiermal fo grofj wie ©icilien,

Itoeiunbeinhalbmal fo grofe toic bie ©chroeij, nid^t oiel fleiner aU ©Rieften.

$ofen. SBranbenburg jufammen. $ic 3fnfel b,at benn audj nicht einen gleich*

Gleibenben lanbfdjafttidjcn Gharafter; fic ift üon ber f)öcf)ften 5Jcannigfaltig=

feit, oon einem aufeerorbcntlichen ÜReidjthum ber Silber.

©emeinfam finb ben isiänbifchen ©egenben getoiffe @igenfd)aften , bie

^auptfödjlia^ burd) bie fiuft bebingt werben. @ine unbefdjreibbare £id)theit

unb ßcidjtheit ber 5^bung; oft fleht eine ©ceneric roie fnngefyaudjt ba. &ie

$erne ift tounberbar beutlich, aber niemalö fdjarf unb ^art. ÜBiele £anb=

idjaften finb farbenreich, aber nirgenbö bunt unb grell. 3$ fönnte mir bie

islänbif$e ©egenb nur im Aquarell ooQFommen roiebergegeben benfen. Sluf

ber Slütfreife befrembete mid*) bie Umgebung oon Öbinburgtj bura^ bie trübe

Saniere i^rer ffärbung; e8 lag nia^t an bem britifa^en gabrifrufe: auf ©ee=

lanb befam id) benfclben ßinbruef. 2)ie 9iät)e erfe^ien j^roarjlic^ unb laftenb,

bie ^erne entroeber oerfo^roommen ober tjart. — ©o einheitlich geftimmte

Färbung roie auf ^ölanb fenne ich fonft nur auä Italien. VI ber ber

©runbton ift ein oöllig anbercr: bas iölänbifche ficht ift ein- für allemal

9tauer, filbemer, baher fühler roirfenb. 3lua^ ba3 ^immelöblau ift oiel heller,

las Slbenbroth am Gimmel unb auf ben ^imflächen ift ^arter, fältcr, mehr
t«rtf(*t ÄunbWou. XXII. 11. H
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natf) bem iBläulidjen hinüberliegenb, als bie warme orangengolbene föluth in

bcn Alpen; cS gleist mehr bem feltenen edjt en Alpenglühen, baä nach bem

erften Srbleidjen ber ©ipfel eintritt.

An fpeciftfdj ^pc^gebttgigen Steigen !ann fidf) 3§lanb Weber mit ben Alpen

noch mit Norwegen meffen; ba§ folgt fdjon auS bet gangen (Sonfiruction be*

ßanbeS. $n mannen fteifebefchreibungen glaube ich eine aufgeregte Selbft*

täufdjung gu oerfpüren, als ob ^Slanb alle SBorfteHungen oon „großartig/

unb „fcrjauerlich" überbiete, — wobei benn ber gang eigenartige Sauber bei

3nfel gu fürs lommt. 93on eingehen SSergformen, SBafferfällen, ©letfäern

abgefehen, fanb ich nur ein einiges Wal eine gange ©egenb ferjr ähnlich bet

alpinen; e8 War baS Dernatfjal am etjiafjorbc (9iorblanb): eS mar rote eine«

ber Heineren, befreibeneren $od)alpentfjäler. SBäre gang 3*larl0 f°> f° wtnc

ber beutfdje Söanberer, ber als SanbfchaftSfreunb hinretfte. nicht auf feine

Äoften. $ie einzigartige Schönheit ber 3fnfel liegt ba, Wo fie nur mit ft$

felbft üerglichen Werben fann ; im ©angen beruht fie weniger auf ber Silhouette

als auf ärlädjencontraften.

DbWohl ich lr>00 Kilometer auf feftem £anbe, 1400 auf ber See ber tfüfle

entlang burdjmeffen fyabt, finb mir Wichtige unb eigentümliche ©egenben

^SlanbS unbelannt geblieben. 2BaS ich h»« falbere, ift nur ctWaS auS Vielem.

35a§ man in einem burch unb burch Oulcanifchen £anbe fei, Pergiftt man

beinah/ wenn man baS flache *Dtefopotamicn im Weftlichen %ty\lc beS Süb»

lanbeS burchftreift*. $ier ift ber breit hingelegte ^ufeboben junges SchWemnv

lanb. (Sine grüne Sumpfnieberung. Ströme in grofecr Saty. ruhig gleitenb.

legen fich Wie 23änber über baS grüne ^felb, milchgrau, Wo fte bem ©letfdjer

entflammen, leuchtenb filberblau, wenn ihre -Quelle im niebrigern f^eUgebtrge

liegt. 3" tot» ftlufcfpiegel 5*n tft baS (Srbreich in braunem Sanfte ein1

gefenlt. And) bie Stiebflächen erhalten burch troetnere. fahle Streifen, bur$

Sanbftrccfen, in benen ber SQßinb fpielt, bräunliche £öne. 2)er §origont ift

Weit ; bie garte ©läue ber ßuft Wölbt fich frei über ber (Sbene. Auf ber einen

Seite ahnt man bie See: ber Gimmel fteigt Weifclich gu bem ungegeidmeten

(Srbranbe fjetab. Wach ben anbern Seiten fieht man felftgc £>ügelgeftalten,

längft ton oerWitterter Schicht unb oon ©ra3Wud)3 gebetft, infetgleid), in

perfönlichen Umriffen, auS ber 9Heberung aufragen. dS finb bie flehen^

gebliebenen Pfeiler auS ber einftigen Stuffbecte, lange 3eit Pom *Dceere um-

fpütt, toie noch heute bie SBcftmännerinfcln brausen üor ber ßüfte, fpater

burch baS ©efd)iebe bem £anbe Wieber Perbunben. Unb aus bem bergigen

^nnern ftreefen fich ^öhengüge nach unferm Üieflanbe h« unb fallen in fteiler

SÖöfdmng 4—700 Bieter gu ber flachen- Sohle ab. So bilbet bie tyntify

gelfenftirn beS SngolfsfjallS im äBeften, ber leicht gegaefte ßamm beS Sfri*

hbmingS im Cften bie toeithin fichtbaren ©rengpfciler ber ebene, unb ba«

grotfdjen thronen, loSgelöft unb toeit audeinanber gerüelt, ^eftfiatt, 9Ro8feQ.

SßörbufeH qU .^orfte über bcm toafferreichen «ßlane.

@ang nach hinten aber, im Dften unb im Horben, haftet unfer ölicf an

geheimnitjootten meinen flächen, nur gang leife getoölbt ober gcgiebelt
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umfäumcn buftige gfitnlinien unfere Söclt Unüeränberlidj flauen, roäfjrcnb

mir DorfStetten unb bic $üa,elinfeln ftdj oerfdjieben, bie ftiUen, reinen ®c=

ftalten auS iljrer einfamen i$erne tjerüber.

Unoera,ef$lidj prägen fid) biefc 3üge bem SBauberer ein. ber unter flarem

3$ormittaa.St)immel öom ®eOftr auf6rid)t unb ben SBeg füboflto&ttS nad) bem

öuUfofj einklagt. 2>aS compacte ©ebirgSlanb mit feinen Ausläufern, an

bereit <yufe bie rjeifeen Duellen bampfen, bleibt in nnferm dürfen. S)er Söticf

nad) rerfjtS wirb frei, tfjalabroärts, in bie grofce ebene, roo matt umfdjleiert

baS <DloSfefl unb feine ©enoffen neben unb hinter einanber lagern, bis julcfct baS

red)ttoinflta,e Profil beS SngolfSfjallS, farblos, rote ein Sdjattenbilb, ben SBIirf

begrenzt 33or uns fdjlängeln fiel) bie 9lrme eines mäßigen QfluffeS fpiegelbell

burdj ben *Dtoorgrunb. SGßir burdjreiten fte unb fteigen jenfeits etliche Bieter

Ijinan $tt bem fladjroelligen ©raSlanb, baS fid) als 3ungc jtoiidjcn bic fylüffc

4poitaa unb Uungufljot fjinbermt. £>rei 2öegftunben oor uns fjebt fid) ein

langer formlofer |>eiberü(fen fanft empor unb fefjliefjt jeben Sölicf auf bie

©ipfel ber famc ab. 9lber ^ur linfen 6eite, im Horben, ift unoermerft eine

SBifion aufgeftiegen : ein meiner föiefenförpcr, ftad) tjingeftreeft ... je mcfjr

toir oorrüefen, um fo länger faltet er fid) auf, als wollte er ben ganzen fpozu

3ont umferjlingen. eine ungeglieberte Silberflädje, im öollen *IJtittagSlid)t,

ob,ne Sdjrünbe unb olme ftelSbänber. £er Umrifc, bie (aum beroegte SMen*
linie, idjmiegt fidj toeid) ber roeifeblauen i'uft an. Unb bis gan$ herunter ju ber

grauen Steintoüfte fteigt cS, baS ftofflofc ©cbtlbc ; toic auS öertraulid)er Vlaty

unb bodj unnaljbar flimmert eS über bie fedjö Stunben roeite ebene fjer.

%n feinem unteren ftanbe treten graue $lippenmaffcn auS bem $lad)lanb

fjeroor unb jeidmen fid) als gejaefte $ette oon ber roeifjen flauer ab. ßinfs

aber unb redjtS fpringen jtoet nähere, maffigerc Söcrgfegel oor, oon toenig

€d)nec burdjfurdjt: fte fdjneiben tiefer in ben $oriflont ein unb laffen bic

äufjcrften 6nben ber f$irnlinie Ijinter fid) Oerflingen. es finb baS ^löbufett

unb baS SölaafcH, beibe gegen 1200 9Jtcter fjodj ; ber toeifee ftiefe felbft ift ber

ftmgjötuH, 33lanbS jrocitgröfjtcS ©letfdjermafftO, —
. ioaS U)ir Oon Ijicr auS

jefyen. ift faum bie föälfte feiner SängenauSbcfjnung.

£er Sßeg füljrt uns Ijtn unb roieber in eine fleine *Dtulbe hinein: bie

Seite ocrfdjroinbct ; bie nädjften .§änge mit ifjrer fjanbtiefcn £etfe oon 3roerg--

toeiben unb 3?laubeeren, mit ifjvctt 33üfcfjcln Oon ftiebgraS unb ben braunen

erbnarben baaroifdjen liegen unmittelbar unter bem blauen Gimmel unb

ftraf)len bie SBärme beS SommermittagS feucht jurütf. £a unb bort eine

Gruppe Äülje, neben einem feierten Dümpel; faft unberoeglid), bumpf in bie

vuft ^inauSftierenb. Unb je^t fteigt er roieber am 9lanbe auf, fo ftill unb

tjeimlidt), ber grofjc ©letfa^er, unb träumt über baS traumoerfunfene, fc^roeigenbe

Vonb ^in. (Gegenüber aber üerfc^roimmt bic ebene in bem glaftenben ©ilber=

littjt ber £>od)fonne. —

Einige Weilen füblidj oon biefer €trerfe fc^iebt fid) eine .fjügelrcgion oom
^od^lanbe tief in bie Wieberung b,erein. es finb 2uffbör)en Oon runblic^eu

14*
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^otmen. SGßo ftd) bic Sayaa unb anbete f5rlüffc burdjgcnagt f)aben. jefjentoit

U\Ulc gelblidjc ©df)uttf)ängc. 3m Uebtigen ift cS gut übetgtünieS feuäjtes

SDßeibenlanb. Söet, öon Horben fjet fommenb, bie fiataa übetfdt)titten t)at

unb jefct auf oielbettetenem SBege ffibroättS bem betüljmteften JBulcangebiete

aufhebt, bat fett langen Stunben nichts melji üon ben frönen fjitngipieln

gefefyen. 2)aS grüne Sabtjtintlj bet S^Sldjen unb ^ügeldjen Iwt ilm gefangen

gehalten; faum bafj baS 5tuge einmal nadfj red^tS bmauS bie oetb&mmcrnbe

(fbene ftteifte. 2lbet nun, in bet Witte aroifdjen ben ^fattljöfen |>tuni unb

©totinuput, lenft bet $fab um einen «bfjang, unb ba ttetcn fte tjctoot, bet

töeilje nadf), bie btei weiften (Seiftet beS ßüftenlanbeS : etft bet @t)iafjafla-

idtuU, bet f)öd)fte unb fdjönfte üon ben bteien, eine ungcbtodjene, faum ge*

faltete, mildjroeifee ^rlädjc, bet unbetgleidjlid) jatte (Jontout in einen toeidjen

£oppelgiebel auSlaufenb. Wötbtidj öon ifmt bet StnbfjaHaiö!uII: et läfet aus

einet ©letfd^etebene fecfyö aictlidje fleine fjitn= unb $elSpl)tamiben aufmachen.

3ule^t tritt bie £efla fjetauS. %f)t 5lbftanb öon unS ift nut bet ljalbc.

batum Ijat if)t ©djneegeroanb nidjt ben gelblidjen 2>uft bet anbetn; eS f)ebt

fidj fcfyätfet, bläulidf) * filbetn üon bem Gimmel ab. 2>ie fdfjrocte, unbutoV

btodjene ©letfdfjetbcefe fcf>tt ift; bie ©djneeljülle ift üon gtauen 9tfdjenfledfcn

unb ßaüajügen jerriffen. ^fjtc gotm ift auögeptägt: als regelmäßige £alb*

fugel f<$eint fic fid) au3 bet Üiefe cmpot unb roiebet 311 Sfjal ju wölben.

2Baö biefc islänbifdfjen ©d^necbetge üon benen bet 9llpen fo üöttig unter»

fdjeibet, ift jtucicrlct. ©ie mitten mer)t als fjflädfje benn als Äötpet; i^t

Umtifj fann bei allct @infadf)fjeit üon Ijtnteifcenbcm SQBorjlIaut fein : bie gc*

glicbette 9ltcl)iteftut bet Sllpcngipfel ift niemals üotf)anben; nidfjt gettjütmtc

unb gefnicfte ftelSlagen, fonbetn aufgefdjüttete Slfdjenfcgel ttagen bie fdum*

metnbc ©dmeclaft. Unb baS Anbete: bie ftitngipfel bet Htpen tufyn auj

einem mächtigen Untctbau üon §elSroänben unb ttjtonen toie unetteidjbat über

ben Sieftrjäletn ; bet isl&nbifdfje jökull bettet fidf) glcidj übet bem gtünbtaunen

^eibetanbe
; fanfte #änge fügten ben futaen äöeg gut $b,alfof)le f)inuntet. —

SSctbinbet fidf) mit biefen eigenattigen (Hnbtüefen bet Slnblir! bet See, fo

cntftefjen roiebet neue SQßitfungen. — £utdj ein gtüneS ^ügellanb, gan^ äbn*

lidj bem uot^in befd^tiebenen, fü^tt ein Sßfab, betgauf, betgab, aus ben füb=

Ii duften ?lfd^enaipfeln bet ^eflaebene Einübet nad^ bem Äüftenlanbe. (£in gute?

Stücf übet bei gefegneten Pfarrei SBteibabolftabut öffnet ftd^'S nad) linfs unb

na(^ öotn. £et alte Söefannte, bet @t)iafjaHajöfuK, tjebt fid^ mölig übet bie

gtünen falben ^etüber, als roüc^fe et gleid^ aus i^nen ^ctPot. 9lbct jc^t

tritt aud^ feine jffiutael t)ctauS; toit flauen auf baS ©ttomlanb, baS uns

uon bem %'öluVi ttennt, unb et legt ftcij in feinet feietlid^en ©djönljeit breit

unb gto§ auSeinanbet, am jaubettrotlftcn , roenn feine 9iotbroeftflädjc bic

^Ibcnbfonnc auffängt, folgen roit feinem ^tofil Don bet 6pifce an nad)

tet^tö. fo bleibt baS @iSgeroanb balb ,jutücf; unfet Sluge gleitet übet eine

^olgc oon tiefet unb tiefet finfenben Söctgftufen, SlHeS roeid^ abgetunbet;

übet fteinigen unb gtafigen 9ti"ufen läuft baS 9flaifh> in bie ebene aus.

Xiunten teefen fict) nixf) ein paat ^elSflö^c in bie #öf)e; fie finb einft ton
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bei fteileren Sergnafe abgebrochen unb ^cruntergeftür^t. ©leid) rechts baoon

aber tritt bie oollfommen flache Sohle bie unbeftrittene §errfd)aft an. @S

ift Sdjtoemmlanb, beffen naffen llrfprung man mit klugen fteljt. 6in fe^r

beträchtlicher GUetfcherftrom, baö 9Jcarfarfliot. mälflt ft$ fd)mufciggrau oon

Often ^eran ; mit bem 9tefc feinet fielen 2lrme erfüllt er baS 3$al, ba8 uns oon

ber^dhiQfette Reibet. 2Bo biefe aber enbigt, ba Xöft er ft<h in toter beutlicher

gefonberte Strombette auf unb umfpannt mit biefen ein fanbiged unb fumpftgeS

Delta oon 500 Ouabratfilometer ^fläche.

93on unferm ^farrljofe au§ bliefen mir unmittelbar auf biefeS toeitc

ftladjlanb nieber: erft fommen bie faftig*grünen Dungroiefen um baS ®et>öfte

her; fte fenfen fidt) fänftiglidj ab flu einem gelblichen Streifen, ber ft<h bem

näd&ften Stromarme entlang ftteeft; jenfeitS bcS fetten SBafferbanbeS legt ftch

bie ebene in toedjfelnb gelbgrünen unb graubraunen Streifen Ijin, noch einmal

oon einem blifcenben ^lußlauf belebt, bis julefot baä 9Jteer mit feiner fdjim*

mernben Silberfläche Sltteä aufnimmt. 2lu3 feinem Spiegel treten, nicht fern

oom Stranbe, fein gejeichnete ^relS^&ffd^en heraus, bie SBeftmännerinfeln. Sie

fdjeinen t»on hier auS einen ftebengipfligen (SebirgSflug 51t bilben, ber bte an

bie Ijödjften 3innen in bie gflut^ gefunfen ift. farblos, mie leidste Statten,

ftt)loeben fie über bem ftraljlenflitternben <D(eere.

Die ßeuchtfraft beS großen 3öfuH8 fteigert ftch beim Sinfen ber Sonne,

unb über bie fdmeefreien Steile beS ©ebirgS legt ftch ber flartefte röt^lia^e

unb grünliche fcauch- 2Beit hinten im Zfyalt h*»t ftch ein meißer 9lad)bar flu*

gefeilt, ber ©obalanbSiöfull : eine !aum gehobene Sogenlinie, bie an bier Stetten

brüchige (SiSmaffen tiefer herabhängen läßt. Unb über bie nädjften @raShalben

in unferm ftücfen fdwut, täufchenb nahe, bie öielflinnige tReit)e beS Dinbfjatta*

iMuUs. Sie alle baben ftch in bem füllen Slbenblia^t unb bliefen nieber auf

linferc Stromebene, in beten SBafferftreifen ber lefcte Schein oerglimmt.

Die grüne SBBeibenhalbe, an beren Anfang SBreibafcolftabur liegt, flieht ftch

tDctt ofttoärtS in baä %l>al beS «marfarfliotä fjinein. Sie Reifet bie ftljotShlib,

bie Stromb,albe. %1)x ©raSlanb gehött jum beften bei ^nfel. 93on bem

fetjönften ^farrhofe reitet man in brei Stunben nach °em ©ehöft ^libarenbi

<§alben*6nbe), mo ber Abhang fleilere ©eftalt annimmt unb Qfelfenbänbet

häufig in bie SBeibe einfefcen. Det SBlidE Oon hiet ift ähnlich tote btaußen.

Doch ift er toeniger frei; auf baS Strombelta unb bie See fteljt man eben

noch f<hräg hinaus ; bie 3aäeninfelchen finb oerfdjmunben. Denn baS ^uß*

geftell beS (ShiafiattajöfuIlS hat ftch trofcig oorgefchoben ; bie girntjöhe liegt

uns förderlicher gegenüber.

3n ^libarenbi lebte im ahnten ^afjrhunbert (Sunnar, ein reicher, fchönet

unb ftteitbater SBauet; fein SBilb jeidmet unS mit ^o^et Äunft bie altiSlän*

biid^e WjaaUfaga. <£inft follte er feinen ^>of Oerlaffen unb, auf brei 3Q^te '

^inauS, in bie Verbannung fliehen. 6t mußte, baß ©leiben Abbruch mar unb

it)n ba3 ßeben foften mußte. Schon mar er mit einem norroegifchen Schiffs»

tjerrn an ber ihifte ben Vertrag eingegangen. 6r hatte feine Stacht nach bem

Skiffe führen laffen, mar flu allen feinen gmm&en
'm <Beurf geritten, ?lb=
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fd)ieb gu nehmen; am borgen Ijatte et bie Sßferbe jutn legten SRitt gefattelt

unb bie §auSgenoffen umarmt; fte Ratten iljm oor ben §of ba3 (geleite ge»

geben unb gefeljen, toie er aufs SRofj fprang unb Don bannen ritt. 3lber lote

er jefct bem flJcarfarfljot jufprengte, ba ftraudjelte fein Sßferb, unb et fdjtoang

ftdj au@ bem Sattel; fein ©efidjt fetjrt fid} bet §albc £U unb feinem $ofe.

2>a fagt et: „Sd)ön ift bie £albe! fo fd^ön Ijab' id) fie nie gefeiten: bie toeifjen

Saatfelber unb 'bei gemähte föafen . . . idj reite toieber Ijeim unb reife ni$t!"

. . . 3ludj bet heutige Söanbrer füljlt nadf), bafc ein 3lbf$ieb oon $libarenbt

ferner faden fann, — mag ftdj aud) fein ©eftdbt me6,r ben fdn'mmernben

föletfdjerriefen brüben gufe^ten!

(Sin DerfleinerteS Slbbilb be§ füblia^en StromlaubeS ift bie 9Hebemng.

bie fidj Dom 33orgarfjorb an bet SÖßefttüfte ins" fianb hinein jieljt. 3^te burd)=

fdjnittlidje breite beträgt 20 Kilometer. 3113 ungeteilte 6bcnc erftretft fte fitt)

einige 40 Kilometer in bie Sange; bann Beginnen bie Ausläufer beS §oty

lanbeS, unb bie ©bene zerlegt fid) in ein Ijalbeö £ufcenb tabial jufammen*

laufenbet ftladjtfjftler oon anfefjnlid)er SÖreitc.

$)er ©efammteinbruef ift nid&t fo ergaben, toie in bem SSejirf an ber 6üb=

füfte. £et zauberhafte @ontraft bet formlofen ebene ju bem umfäumenben

©ebirge ift fjiet, in bem begrenjteren Staunte, weniger ftatl. 2)er ^itn^inter«

gtunb ftctjt nut auf bet einen Seite, im ßften, unb oon biefen Sdjneefjäuptetn

fann fid) nur eines" an ©röjje unb gorm mit ben füblidjen meffen. 3ln Stelle

ber infelljaften £ufffuppeln haben toir b,ier längliche SBafaltbänfe , bie holt,

fie ^eben ftd) oft oon ber einen Seite in fanftem SBiefenbadje empor unb fallen

nad) bet anbetn in fdjarfem. narftem Stanbe ab. £öf)e roect)felt atoifdjen

fec^d unb fünfzig Detern. Sie erfd^einen lote Älippenarme, bie ba3 bergige

£anb in ben grünen *Dtoorfpiegel fnnauSftrccft.

ßommt man oom §od)lanbe, aus bet eingefdjloffenen 2llpenlanbfd)aft

ßalmanätunga, unb jie^t burdj baä crinnerungSreidjc Xfyal oon föeufholt, fo

6leibt ber SBHct lange auf bie nddjften, geftaltlofen $änge befdjränft. 6in

paar SQBegftunben toefilidj oon 9te^ft)olt bietet ftd) aum erften *Diale ba» ooße

Panorama be$ S9otgatfjotblanbed bat. üDiefe Stelle, in fd)önem Sonnenlicht

gefeljen, gefjört an feftlidjer f£arbenfrcubigfcit, au b,eitetem flteidjtljum ber

formen $um erften auf 3§lanb.

3n unferem Süden fyahtn toit ben §dljeiu,ug , bet baö 9teüfb,olt3*£M

füblidf) begrenzt. Det ?ßfab ift an feinet S(huttmaffe ein Stücf Innaufgeftiegen

;

bidjt übet unö feljen toit bie beutUctjen iteppenftufen bet ^Bafattbilbung. 2)ie

gleiten SÖafaltftteifcn etfennen toit brüben, jenfeitä ber @bene, in bem untern

(#efd(jof} ber 33ergmanb, toö§renb bie ©ipfelpartiecn oertoittert unb gu ßuppeln

^erfreffen finb, fo baß biefeö 9iorbtoeftoiertel unfere^ ©efichtöfreifed bas SBilb

einer belebten, oiclgeftaltigen ^ügelrei^e getoäf)rt. 3lu§ ber 5)litte biefer matt«

grauen, ba unb bort rötf)lid) überflogenen |)öhen baut fid^ in aierlidjer Äü^n«

tjeit eine SßUramibe auf, bie nat^ ^orm unb ftarbe auB einem leideren,

cblcrcn Stoffe §u befte^en fc^cint. (Sä ift bie Söaula. %f)i Stein ift ber

fctparit; in ber Seme toirtt er auffattenb lid)t: ein hetteä ©elb, in fleifa>
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farbene %'öne fpielenb. Drei fdjarf gezogene Tanten fefjen mir in ber Spifce

jufammeniaufen ; bie öftlidje ift tut) oor bem 9lbfd)lufe leicht cingefnidt, fo

baß ein Entlang an bas 3Ratterljorn entfielt, ©eine ganje Umgebung über«

ragt ber abelige SBerg um ein drittel feinet £>öf)e. Qx ift oon unferem Stanb*

punft 22 Kilometer entfernt.

JBon bex SBaula tefjrt fidj ber SBIicf lanbeinroarts, big er in 50 Kilometer

Jlbflanb auf bem ©rifsjöfutt rut)t. (?in fömmetrifd) ausgefpannter ftirn*

bogen; Ieid)t unb buftig ift er bem grau*felfigcn llnterfafce aufgelegt. 2lus

feiner grofeen ^ernc fdjaut ber 3ötuU wie ber alte fricblidjc ßönig unferes

Xieflanbeä herüber. @s ift, als ob ju feinem Siiberfdjeitel bie farbige #ügel*

toelt um und fjer anbädjtig aufblidfe.

Die ßbene in faftigftem ©rün ftreeft fid) oor uns ftunbenrocit. nad) linfs

b,inaud biö ins llnüberfef)bare f)in.
' Das Söollgras oerr&tf) ben *Dioorboben

unb ftreut feine roeifjen Sinter über bie (SJrasbetfe. 33on ben Sdjlangenroim

bungen ber f^lüffe bli|t balb Ijicr, balb bort ein Stücf auf. Die |>oitaa, ber

fmuptftrom bes ©ebietes, fpiegelte bie £uft in fjerrlidjer SBläue reibet, obtoof)t

fie ein ($letfd)ertinb ift nnb fjofjcn Söafferftanb t)atte. Dies reunberte mid),

ba bie alte ©gilsfaga erjäfjlt, an ber föoitaa, ber „SBeifjadj", Ratten bie 2In=

fiebler aus bem norroegifdjen sJiorbfjorb jnerft bie feltfame toeifje ^arbe bes

($letfd)ertoaffers fennen gelernt — £at man ftd) bem Strome gen&fjert, fo

tritt ber fübtoeftlidje (Sdtpfeiter bes ganzen Gebietes f)eröor: bas ^afnarfjall.

einer ber formenfd)önften SBergfftmme ber 3nfel. lefjnt fid) nad) innen

bie 6tarbst)eibi an mit ib,rer nod) im $uli fd)neebelafteten ^orbroanb. Sie

ift einer ber wenigen islänbifd)en Söerge, bie nadj Steilheit unb Umrifj (nid)t

nad) |)ö!je) lebhaft an alpine, roie etroa bas Stocffjorn bei Jfjun, erinnern.

SBoUfommen oerfdjieben in ?fatbe, %oxm unb Stimmung jeigt fid) uns

bie islänbifdje £anbfd)aft, reo mir jüngeren öulfamfdjen 33oben betreten. SBir

meinen jüngeren im SBergleid) mit bem alten ftnodjengerüfte bes tfanbes.

ben SBafalt*, Cipatit* unb ^alagonitmaffcn. Die jüngere fcaoa fjat ifjrcrfeits

toieber fefyr ungleidjcs 2Üter unb 2lusfef)en.

Die ^auptftabt Steüfjaoif (im füblid)en Sfjeile ber 3Bcftfüfto liegt auf

einem fiabagrunbe, ber oor ber ©isjeit entftanben ift unb bafjer bie ganjen

SöMrfungen ber ©letfdjerbecfc über fid) ergeben liefe. Verfolgt man bie Sttafjc

nad) ßprarbatfi füböftlid) bis gegen ben iBetgpajj. bas £ellisjfarb, fo gelangt

man in oierftünbigem föitt aus bem präglacialen in tocit jüngeres ßaoagebict

hinein. Diefc ganije ©egenb ift oon munberfamem 9leij ; ben sJteuantömmling,

ber empfönglid^e Sinne mit fid) bringt, füf)rt fie fogleid) mit unroiberftefc

Ha>t ©etoalt in ben Söann einer eigenen, frembartigen 2Belt.

6in mäßig gemettter S3oben fliegt fid) oon ber Äüfte brei Stunben tief

in« Uanb fjinein. Die ©runbfarbe ift grau; es fpielt ins Stahlblaue, ins

Violette ober Äoftbraune, je naaj ber Stelle, je nad) ber SBelcudjtung. <£s

finb tiefere, fattere färben als im Stromlanbe. Xie grünen Siafenflecfe oer=

i^toinben in ber trümmerüberiäten oberfd)uttübcrlafteten SEßeHenflädje. Ätüftatl=

Natc SJadje fa^neiben fdjarf in bie graue $ütlc ein unb plätfcf)ern ber See p

:
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fic befpült in tiefftet ÜBtäue baS fteinige ßanb unb bringt in SBudjten ein.

einen gewaltigen 5atben= nnb Sidjtcontraft fdfmffenb. 3fn ben Senfungen jtoif a)en

ben SrbWellen haben fid) Heine, feilte Seebecfen gefüllt. «ün einer Stelle tagen

bunfle, rußige 3t fdjentegel auf, mit jinnoberrotfjen Sanbfledfen: bie «Jtefte eines

niebrigen ÄraterS — ein feltfam ptjantaftifdtjeS 3icrroctf ber Sanbfc^aft

f^raft möchte man fagen. ausgebrannt unb üerfofylt mittle bie ßrbe ^ier an.

Den ^ori^ont öor uns im Süben bilbet eine gefd^loffene £ügelfette, bie

mit auffattenbem Umrife in bie Öuft einfdfmeibet. 6S ift eine ßacfenlinie,

beren Äü^ntjeit man mit bem ßontour ber SSerneralpen oergleid)en mödjte.

Die Weftlidhften biefer 3atfen fwben !aum 300 «Dieter #öf>e
;
aHmätig nimmt

eS unb ber weithin tenntlidfce (^arafterbotte #ar)nentopf beS 93iftlSfettS et«

reid)t 650 «Dieter. Diefe Äette gibt ftdf> fofort als baS fefte «Rütfgrat ju et*

tennen, woran fidj bie übrige £albinfel, ber Stiefel, ben ^Slanb im SübWeften

auSftretft, angegliebert ^at. Die §ügel beftet)en auS Suff ; fic ftnb auS mäaV

tigeren Sagen ausgewittert.

3Bir nähern uns ifjren braunen SBänben, t»on benen fdjon im ^frü^fommet

ber Sdfjnec faft ööttig gemieden ift. Das ÜBiftlSfell mit ber jerfurd(jten unb

fptitterüberljäuften ©ruft ragt jefct gteidj redfjtS über unS. Dahinter biegt ftd}

bie SBergtoanb 3urütf: mir fdjauen in fleine Srjalfeffel — ober finb fic groß?

unfer «Äuge Perliert ^ier jebeS «Dtaß. $ein grüner £alm Wädfjft Ijier, feine

Cuelle entfpringt. «Äber Saoaflüffe fenfen fid) ftitt unb fdt)Wer herunter, Uni*

unb redjts bie 2Bänbe ifjreS Reifen feffeis berüljrcnb unb brunten fächerförmig

über ben «Äbljang fict) oerbreitenb. 3l)re obere %l&ä)e ift Wenig geneigt unb

glatt tote ein oerfteinerter Stromfpiegel; aber Windige Ärater flehen barauä

fjeroor. freiSrunb, unb Werfen itjre Sdfjattenfegel auf baS lidfjtgraue gelb. @»

roirft unfaßlidfj , monbljaft. Söenn bie Sonne t>om notbWeftlidjen «Jtanbe fjet

ifjre legten Straeten in bie SBüfte I>ereinfdt)icft, unb fidf) bie Statten länger

über bie mattfilbernen glädfjen Einlegen, meint man Wirflidt) auf unjeren

Trabanten oerjaufrert au fein.

«J5on «Jtetofjaoit felbft geigt fidf) biefe ^ügelfette als §intergrunb eines oiet

Stunben Weiten ßüftenlanbeS. So oft man auS ben ©äffen auf bie fleine

3lnt)ö^e ßanbafot fteigt, bie eben noch bie ^ödt)ften Käufer übertagt, fie^t man

mit neuem Staunen, Wie ftdj bet füblidje ^ortjont mit biefen feltfamen ®c*

ftalten bebölfert. 3t)re garbe ift jebeSmal Wieber anberS : ein büftereS ©tau-

blau untet 3Bolfenf)tmmcl; ein tjalb befdfc)atteteS Staun untet bet «DtittagS«

fonne; ein leichtes SBiolett am flarcn Slbenb. 93on ben Weftlidjeren Qa&cn

feffelt ben SBltcf befonbetS bet $eilir, eine regelmäßige «jßtoramibe; als SBor«

poften in bet (£bene ftef)t baS ^elgafell mit tunb gewölbtem Raupte. — Der

§engiß, bie innetfte biefet Üuffljöfjen, einem ruhenb b,ingelagetten ßöWen Oer*

gleichbat (770 «Dletct f)odj) , leitet übet gu ben mafftgeten , minber gejatften

Safaltbcrgen im Dften unb «Jlorben. Drei ober Oier niebrigere Ähippeln treten

bis nalje an bie ßüftc ^etan unb bilben ben unmittelbaten $intergrunb m
bem infelreid^en, oielgebud&teten «Dleerbufen, an beffen gingang «Jtetorjaoif liegt,

lieber biefe bräunlichen «Dlaffen ^inWeg erfpäb,t man in großer gerne, jenfeits
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beS $f)inqfeeä , eine bit^t an einanber gerüdfte töeirje pon (Zipfelchen. %bcx ber

loahre SSefjerrfcher beö Stepfjapifer ßafens ift bie ©3ja. UnS gerabe gegenüber,

im 9forboften, tuädjft biefer fdjtoere, breite SBafaltberg au§ bem fftorb auf, fem

$njj oon einem bünnen grünen Streifen lintfäunit. ©r ift 12—15 Kilometer

in ber ßuftlinie entfernt
; feine £ölje nd^ert ftdj 700 Detern. Die gSja hat

feinen irgenbtoie auffaHenben, reiben Umrife. 2Benn fte bennoch als formen«

fdjönel tfkbilbe wirft, fo beruht baS auf ber 3RobeUirung ihres Abhangs burd)

bie ßrofton: bie unoerlefoten ftelSlagen neben ben eingeführten, überfdjütteten

Rängen, ber SBechfel ber geraben SBanbe mit ben eingebogenen ober porge*

toölbten ©teilen geben ber (Bja ettoaS SßerfönlicheS, SprechenbeS. Die rooljl*

gefällige ftlächenglieberung hat ein erhöhtes ßicb> unb ©djattenfpiel jur un»

mittelbaren golge. gine ^ettgelbe fleine Siparitfpifee brängt ftdj rechts über

ben langfam nicberftnfenben töücfen beS SergeS.

s^unberOolI ift nun, wie ftdj ber SBergflofc ber @8ja in einer langen

Öipfelrethe bis in ben äufjerften 9torbroeften toieberholt unb fchritttoeife Oer«

iüngt; bie formen roerben immer niebriger, femer, leidster. Die ßanbmaffe

Hingt fanft in ben ©eefpiegel aus. 3»«ft lehnt ft<h an bie üufeere Schulter

ber €3ja baS SlfrafjaU in rei^enbem ftluffe ber fctnien. Dann , in breifadjer

(Entfernung, bie gejatften Serge über bem #itaartf)al. (Sin Stücf See fdjiebt

ftd) hier in ben ^orijont ein. unb toaS ItnfS baoon folgt, erfdheint als ßette

fteil*felftger ^nfeln. Die ftufjerfte biefer Schein=3nf«ln ftebt ftdj noch einmal

breiter unb ftoljer aus bem SBaffer empor, unb ein gfinitleib h&ngt ihr oon

ber redeten 9lchfel quer bis pr See nieber, jtoei Drittel ihrer fläche über*

ftlbernb. Das ift ber SnaefettSiöfull . in einer f5rernc oon 110 Kilometern.

SBenn bie aSormittagSfonne feine ©übofttoanb aufleuchten läfct, prangt er als

baS jierliche fleine 3uroel beS StepfjaPifer ^jorijonteS.

ßttoa ein ©edjftel unferes UmfreifeS ift freier, unbegrenzter Ccean. 3Bie

bie toette ^l&che oon linfS Ijer einsieht unb fiel} in bie reidjgegliebcrte Äüfte

jur 9tedjten allmälig auflöft; toie fte gute^t nodj, <m unfern ^üfjen, auS

bunflerm SBlau bie gelbgrünen ^lac^infeln aufleben l&fjt, — baS ift oon un-

oergleidhlicher SBirfung. Schöneres als föepfjapif hat ^[Slanb nicht, unb ob

eS irgenbtoo eine fdjönere Strebe gebe, müfjte ber entfeheiben, ber unfern ganzen

(Srbball burd&idjtoeift hat.

Die erft nach ber (SiSjeit auSgegoffenen ßapen laffen lanbfcfyaftlidj Pier ©e«

ftalten unterft^eiben. 9Hc^t it)r Hilter allein fc^aff t bie llnterfd)iebe : bie ^)ö^e

über ber See, bie ©cfdjütjtfjeit Por bem 2Binbc unb anbere zufällige Umftänbe

burc^freujen fic^ in i^ren SBirfungen mit ben burc^ bie 6ntfte^ungSjeit ge*

gebenen Ungleichheiten. 3Bof)l am beften lä§t fich bie mannigfaltige ^tjfto»

gnomie ber Saoaoberfläche in bem ^corblanbe beobachten : in ber großen jung«

Pulfanifchen 3one, bie ben ©ee aJtyöatn Pon atten Seiten umgibt. 2>a3 Söilb

biefer ©egenben mürbe mir burch 5lebel unb Stegen theilS getrübt, theilö ent=

aogen, fo bafj ich wich an bie Saoen im ©üb» unb äöeftlanbe halte.

?luf ber berühmten ßbene beS 3lHthinges, ben 2hi"9öcttir, erblich man
eine alte fiapa, bie feit ihrem (hfalten bebeutfame Schicffalc erlebt hat, baS
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Sluäfehen bcr ßanbfchaft beftimmt unb fid) in ihrer 06erftäd^e bcm umgebenben

Oicbirgifreife einigermaßen angeglichen hat.

<£ine riefige fiaoafläche Pon 200 Ouabrattilometern ifl einft oon ber=

fchiebenen Kratern Ijcr jjufammengeftrömt (brei fächerförmig ^erabquellenbe

kirnte fann man noch je|t Dom £f)ingfelbe and beutlich erfennen). 25iefe f£lä(f)e

lag, in einer Sänge oon breifeig Kilometern itorbofl=fübtoeftIic^, nicht fcljr tief

eingebettet aWifdjen alten Suff» unb Stofaltljöfcn. — £>a trat eine grofee

Senfung ein. 9ln mehreren parallelen ßängälinien löfte ftd) bie gbene oon

bem töanbe ab unb fan! etagenWeife nieber, fo. baß bie innerfte Partie am

tiefften su liegen tarn. 3uglcich aber fchritt ba3 Slbftnfen in ber ßängSridj«

tung oor. bergcftalt, baß fid^ im Sübtoeften ber tieffte Kcffel bilbetc, Wäfcenb

ber norböftliche SSeginn ber ßaoa Pon feinem 9Hoeau wenig gewichen ift. £ie

fübWeftliche $älftc be3 alfo gefuntenen 2anbe§ füllte ein ftluß ju einem 100

Bieter tiefen Seebecfen auö: c3 ift ber Sljingfce (etwa oon ber ©röße be*

3ür<her*See§). ©ans aUmätig fteigt ber SSobcn be3 SeeS an bem «Rorbofi*

ranbe fyxauä unb fefct ftd) in berfelben fanften Steigung al§ Saoatfjalgrunb fort.

ÜBon ben 58ruchlinien tritt ie eine, hüben unb brüben, feharf h*roor: 3»ei

Caoaflüfte, beren 9lußcnWanb fenfredjt 50 *Dtetcr abfällt, Wäfjrenb bcr innere

Orirft, niebriger unb weniger fteil, beim $bfinten herunter unb einwärts ge*

riffen mürbe. So jiefjcn ftd^ bie jWei fchWarjeu Slußenmauem anbett^al6

äBegftunben hin, Wie nach ber Siidjtfdjnur gezeichnet, als Rahmen be£ £at>a-

felbeS, ba» fid^ fechS Kilometer breit aWifdjen ihnen behnt. Unter bem Spiegel

bc£ SecS fefcen fidj bie beiben Klüfte in ber gleiten Stiftung fort. £en ©e*

fammtbetrag ber Senfung fönnen Wir oon biefen KluftWänben nicht ablefen;

er Wirb auf ba§ 2>rei* ober Vierfache gefaxt. £enn außerhalb biefer beut=

liefen Riffe jeigen fid} ocrWifdjtere Ebfäfce , S^alftufen : bie äußeren S3ru<fc

linien. ^nSgefammt mag bic Sohle bcS S^ingfelbeS über 150 «Dieter Dem

ihrer ursprünglichen #ölje abgefunfen fein.

£er erftc ©inbruef biefer Sanbföaft. Wenn man nad) achtftünbigem Ritte

üon Repfjaüif ihren SBeftranb erreicht, ift benn auch ber einer tiefen 21b*

gefdjloffenfjeit. Rad) feiner Seite hin öffnet fidj bcr Ijorijont auf bie ßbenc.

SEBir füllen uns gebettet unb geborgen im Sdjoße Weidjgipfliger 93crgmaffen.

2lber ber UmfreiS ift nicht eng. 5luf bcm üiolett*graucn Sßafferfpicgel mljt

ba§ eilige mollig aus unb ftreift ,jtoifd)en ben gelben hügeligen ^nfeln träumenb

hin. 2)a3 ferne Seeufer t)cbt fich in Bulben unb ^mgcln ju bem Welligen

Umriß beS ^engitt empor
;

biefer thront frei über ber Sßafferftädje unb fd^eint

t)crübcTjubticfen nad^ ben ^ö^eru, fd^ncebeftreuten f?lad)tuppcln bort am anbem

@nbc, im Olorboftcn, bie, eingeengt ^loifc^en unb Ijinter ben SBorbcrgen, fonm

noch bie £Ijalfol)le behenfehen. Unb Wie bic Öaoaflädje lin!s, mit ihrem tytien

^oo§polfter unb ben grünlichen ©cbüfchflctfen, in laum merfbaren Sängätoellen

leicht gehoben unb gefenft, fid) bcm See anfehmiegt unb ihre §älfte be§ Sief-

lanbeS erfüllt ! Kaum anberätoo fpürte ich &on einer fianbfehaft ein fo be«

ftimmte^ toohlthncnbcs Raumgefühl ausgehen, gleichwie oon einem großen

Sauwerfe oon jHinftlcrfjanb. ?lber man muß baS 99ilb Pom obern 9tonbe

bcr ^flmännerfluft'' genießen, Wo bic lothredjte ^auer, bas grüne frieblidje
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Xfjälfyn an ifjrem 0"»§ unb bic brühige innere £aoafdf)arte bcn bcnfbar beften

33orbergrunb fdjcnfen, nnb too man bas roeitc ^-elb mit feinen fto^igen ©renj-

nütern, bem Sirmannsfell unb ber .§rafnabjörg, ungehemmt übcrfdjaut.

^Betreten mir bann ben flauen Caoagrunb, fo fällt uns breierlci auf.

Xer 3ßf!an3enTOudj3 ift retdf)
;
mandfjc Strecfen fjaben oölligcn £>cibe*@b,arafter

;

ba unb bort ein Streifen fdjönen ©rasbobenS (fo bic Stelle, too bic Kammern
ber £anbsgemeinbe tagten); aud) bon 33irfenbcftänben fmt fidj nodO (Einiges

erhalten. Sobann: roo bic Caoa unbeflcibet fjeroortritt, finb alle if)re £öcfer

unb Xljürmdjen meggeroittert; grofjc, glatte platten feljren fid) ans lageslidfjt

fladj ober getoölbt rote riefige Sctyilbfrötenfdjalen
; oft ift it)tc Oberfläche au

trci«förmigen , concentrifd&en SÖülften gefaltet, ^nblicr) fcffeln uns bie fenf=

regten Äiffe, bic bcn Stoben in ber i'ängsridjtung bes Xieflanbes burdfrfurd&en

:

martdjc nur Ijanbbrcit, etliche ju einer Spalte oon fünf unb mefir Detern

ausgeweitet; mir flauen 20 Meter tief in ifjren Sdjlunb. bis ber SBlief auf

eine unbewegte äBafferflädjc trifft, aus beren ©runbc bie ftelsblödfe farbig f)er*

oorbämmern.

3ln bem oon Owmben feiten begangenen 2ßege oom Borgarfjorb ber Äüfte

entlang nadfc bem SnaefcttsjöfuH (in ber «DHtte oon 3slanbs Seftfüfte) liegt

ein ganzes £alsbanb Oon pradjtoollen tfaöafelbcrn. 2111c finb mof)l oiel iünger

als bas oon XljingoeHir
; fie finb ber i'anbfdfjaft nodj nidjt rcd)t einoerleibt;

Don SBeitem fd)on fonbern fie fiel) greifbar ab; fobalb mir bcn gujj auf fie

fcfcen. tjaben mir bas <8efüf)l einer eigcntfuimlidj ocrmanbelten Umgebung.

9ltlc anberen übertrifft bie i'aoa oon Söubir, bic fdjönfte aller Saoen.

Sie fjat fid) tt)r ganzes pljantaftifdjes Relief oon SOßinb unb Söettcr nod)

nid)t rauben laffen: fcfyarfe 3acfcn unb luftig getfjürmtc Säulen, formale ftvtftc

unb runblidje ßnollcn, fteile 39rüdje unb tiefgcljöljltc Steffel - bas mirrt fidf)

Stiles ju einem. £abl)rintfj burc^cinanber. Ellies aus bem fdjtoarjen, fdjlaefigen

©eftein, als fäme es frifet) aus bem «^odjofen. 23efct)eint bie Sonne biefes

ru^elofe ^clb. fo entftcfjt ein gan,} tonnbcrfamcS, aufgeregtes Sieben oon Sict)t

unb Statten. Unb ber tb>rmb,ot)e runbc ßratertegel, ber baS 9ltlcS cinft aus*

aefpieen fjat. b,errfd)t formlos unb plump über ieinc Schöpfung liin. — 9lbcr

unfere ^aoa enthüllt fict) uns. inbem mir fie burdjqueren, als ein Ircibtjaus

ber licblid)ften ftlora, gleid) als ob fidj oou ber alten Ottutf) nod) eine laue

äßärme in ifjrer ßruftc berge, $n ben tieferen £>öb/lcn roudjert es oon Marren*

ttdutern bis jum tRanbc herauf ; an bcn fonnigen ^lädjcn leudjtet ber ßnjian,

ber golbgelbc Mauerpfeffer; bajmifdjen ranft unb fricdjt bic Brombeere, bas

5t)copobium. — Slknn mir eine foldjc Caoa burdjirren, glauben mir in eine

3ßelt für fid&, in einen abgeftedften unb umzäunten 3aubergarten geraten ju

fein. Sie moljlbcfanntcn Berggipfel brauftrn blirfen t)crcin , als gehörten fie

nid)t mefjr 31t uns $ic geformte Stcintoelt mit ifyren -pflanzen um uns b,er

fyalt uns in ifjrem ffieidjc ooll eignen l'ebcns gefangen.

$on ber göttlidfjen ßanbfdjaft, beren Sdjmclle bie Üaoa oon Sßubir bilbet,

fd)h)cigen mir fjier. 3®ir lernen einen britteu i'aoentopus fennen, eine ^form,

bic nidjt jünger ^u fein brauet, bie aber bem ^flanjcnhmd)fc meniger ent*
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gegengefommen ifl unb einen flaueren, öberen (Sinbrudf fyeroorruft. $\t\tx

%xt ift bie Saoa oon Stabarljraun an ber SBeftfüfte, bie am bluffe 9iorburaa

fübltd^ ber 39aula unb ber riefenljafte fiaOaftrom im ßanbeöinnern . ber ben

einen feiner Slrnte ju bem ^ofe &alman3tunga Ijerabfdjiebt (im oberften Sljeile

be3 99orgarfiorbIanbc§ , äBeftotertel) , unb mandjc anbere. — 2öir Ijaben eine

weite ftlbcrgraue f£lädf)e oor uni: 3Roo§ unb ^led^ten fyaben fid) bie SBüttc

unterworfen unb fte mit einem meinen Üeppid) überbeeft. 2lber 2llle3 ift

befät oon ben Steinen unb SBlödPen , bie ber Umhüllung trotten $ier unb

bort liegen fte ju fleinen Raufen unb Eingebogenen dauern oerbid)tet. Sdjtoaq

brechen fte auä bem mattfdjillernben *Dtoofe Ijeroor. 3>ijre toed^felnben ÖJeftalten,

bie SBürfel unb Nabeln unb Säulen, jeidjnen fid) in ber 9lälje fd^arf ab; fte

ftreuen unruhige Sdjlagfdjatten au§. Mtnälig, nadj ber f^erne, milbert unb

glättet e3 ftdf) ; man meint , ein Mfdjenregen b,abe ftd) unregelmäßig auf bie

lidfctgrauc £>ctfe auSgegoffcn. .§ier aieljt fid) ein grünlidjerer Streifen Ijin:

einige ©raäbüfdjel Ijaben ftdf) Ijereingeroagt. Dort brängt unb toüljlt fidj bie

ßaoa toieber fahler unb fdfloärjer an8 Sonnenlicht. S5a§ ©anje fieljt feltfam

marmoriert unb abgetönt in ber $arbe auS. ßin rei^enber Gontraft entfielt

in ber 9iorburaa=ßaoa : ein 9lcbcnflüfid)en bridjt ftdj 3Baf)n burd) ba§ fyödferige

fjelb. 63 roinbet fidj in eiligem Saufe jtoifdjen ben 3o<ftnmauern Ijer. 3e|t

taudjt e8 unferm SSlidfe unter
; jefct fdjeint e* als ftarter Cuett, flar unb falt,

auö bem fdjtoarjen föngetoeibe fjerauS ju fprubeln. SBieber fpült e8 um runbe.

mooSübergrünte SBlörfe unb gleitet roieber in ftlbernen fällen über ben ^Öttifa>n

llntergrunb.

2)cn iäl&nbifdjen Üaoaftrom in feiner jüngften ©eftalt lernt man an ber

$efla tennen. Sie £etla fpie oor fünfzig ^a^ren ein Ungetljüm oon Strom

über it)rc SRorbtoeftflanfe herunter. %n feinem föanbe fteigt ber SBänbrcr ju

ben oerfdtjneiten Ätatern auf. bin nidjt im Stanbe, 2lu3fel)cn unb ein»

bruef biefeä bämonifdfjen ©ebilbeS 311 betreiben 3dj Ijabe nur bie Erinnerung,

ba& meine Segleiter unb midf) am fetten Sage ein unfjetmlidjeg ©raufen

übertam, roenn mir oon unfern Spuren nadj linfS aufolidften unb biefen

perfteinerten ©letfdjerftura toie mit untjörbarem »raufen ber Siefe fi$ ui*

mälzen faljen.

9?od> in jroei fcanbfdfjaftcn möge ber Sefer mir folgen; beibe ganj oer-

fRieben oon ben grünen Stromlanben toie oon bem grauen Steidj ber £aüa;

beibe gehören ber $üfte, bem norbrocftlidjen Viertel ^[glanbö an.

Steigen mir über bie $albinfel Ijintoeg, bie an ib,rem SBeftenbe ben fdjöncn

Sa^neeberg SnaefellSjöfull trägt, fo breitet ftd^ oor uns ber SÖreibifjorb au^,

^glanbS jtoeitgrößter *Dleerbufen. Seine Sübfüfte ift ^öt^ft mannigfaltig

gebilbet ; im Verlauf einer Sagereife fann ber SDBanberer alle Gattungen bei

iSlänbifä^en lerrainö erproben: fanbigen Stranb, fteile Srümmer^alben,

fa^toan!enbeö 9Jtoor, blü^enbe ^eibe, ftarre Saoa. Sa fid) ein flauer Äüften-

gürtel nur auf fürje Streben anfetjt, fttt)rt ber SBeg — einer ber ungebaljn*

teften auf 33fani> — mehrere 5Jtale tief in baä ^ügellanb hinein; bie See

entjieljt fta^ bem Slitf auf Stunben.
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So burdjreiten toir einmal, oon SBeften fommenb, eine ocrfchtoärgte £aOa=

toilbnifj, toorauS bie 3lfdjenfegel mit ihren rotfjcn SSruftläfccn in ungetoöfjn*

lieber 3aljl unb toirrer llnorbnung hervorragen. &aum t)aben mir biefe un«

toirtfjli$e Scenerie im ftücfen, fo breitet fich bie See oor uns auS. Mber

nidjt als unbegrenzter Spiegel liegt fie ba, fonbern eingeengt unb buraV

Brosen oon flachen ^nfeldhen, toir a"3 &ct 3retne für Sdjattenflecfe galten

fönnten. 9lodj einmal legt fich uns, bicht am Straube, bie ßaoa entgegen,

mit feebefpülter unb algengebr&unter 3un9e « ®in !Pfab führt quer burd) fte

Ijin, oon fo feltener Sortrefflia^tett , bafe mir gern ber alten Jhinbe ©lauben

freuten unb uns ein muStelftarfeS ©erferferpaar als bie SBaumeifter beS Steiges

benfen. 5)ann gelangen mir ju ber toeit üorfpringenben *DHtte ber fübltdjen

ftjorbtüfie. §ier toeifj jeber SBinfcl oon SQBunbern unb Z^atm ju erjäfjlen,

bie in ber fröhlichen unb blutigen 3cit beS iSl&nbifchen ftreiftaatS geflohen.

£ie eigentümliche Sanbfdjaft überblicfen toir am beften oon einer ber öft«

liieren Anhöhen, über bie ber üßfab hinführt.

$enfen toir uns bie ^Beleuchtung eines fonnigen Wittags, fo fehen toir

bie Stbljänge Oor unS braun unb grün geftreift ju bem tjeflfilberblauen 9Jteere

nieberfteigen (Gegenüber fdjiebt fic^ oon rechts b,er eine lange SBergmauer,

ber flbfall eines $lateau3, in ben ^rjorb, oöQig gipfelloS unb ohne ©lieberung,

cS fei benn, bafe SBolfenfä^atten bie bräunliche £albc beleben. 3Bo biefe 3ftauer

im fftorbe Oerlftuft, ba öffnet ftch'S auf bie freiere *IJteere3fl&che mit ihrem

ruhigen ©lan^e, bis ganj in ber ^rerne eine bläuliche, toenig gqatfte ßinie

bie See unb unferen Sliet begrenzt. @S ift ber Sßlateauranb ber $rofcen 9torb*

loefUjalbinfel. Slber oon biefer buftigen, lichtumfloffenen f^erne jieb,t eS ben

$Uio? ftetS toieber auf bie farbige 3fnfeltoelt flu unfern lüften. 3" kn fingen,

bie bem Sttenfdjen öteljandi, unjfiljlbar finb, rennet ber 33lftnber biefe ^nfelchen

beS SBreibifjorbeS ; !aum ein Drittel ihrer Saty liegt in unferem ©efichtSfelbe.

^ finb bafaltene ?$el8pfeilerc$en, bie beim ßinfinfen bcS gjorbgrUnbeS 2Biber*

ftanb leifteten, unb an beren toeiterer Spaltung unb 3«fleinerung bie 2ReereS=

tooge gearbeitet hat- <Rur ein paar toenige thürmen ftch 311 teefen töunbtegeln

auf ; alle anberen tybtn fid) als platte 99&nfe ein paar Sfleter aus bem

2Baffer, oben übergrünt, an ben Seiten in graubraunem ftclSbanbe fa^arf

abgefdritten.

Such bie breite ^albtnfel ju unfrer Linien Iäfet auS ihrem grünen $lane

jahlreidu* ßlippenb&nze unb eine höhere, runbliche Äuppe, baS ^elgafcll, hctauS-

roochfen; gang aQmälig oerlieren fich ir)re 3ungen in bem ^jorbe; baS *Dteer

bringt in feilten Slrmen tief in fte ein. So fehen toir baS fefte ßanb unoer»

merft in ben Seefpiegel eintauchen unb tyn mit feinen ftiffen unb £>ügeld)en

toieber h^rauSblicten. (Sine ©renjc gtoifchen ben beiben deichen oermöchten toir

taum ju erfpdhen, legten fich nicht in fo tyttem ^erlmutterglan^e bie 9le^=

arme ber See um ihr (Sigentfjum. — So im toartnen *0tittagSlicht geflaut,

liegt bie fSfjorblanbfchaft ba toie bie ^nfcln ber Seligfeit für ©ibergänfe unb

Wöoen. %m Sbenb oorher fat) ich fte unter fdjtoer oerhängtem Äegenhimmel:

ichmii&ig*braun lagen bie dilanbc in ber trüben fläche ; baS buntle ©etoötf

brütete über ber Sumpffüfte unb ben feilten «öleereSftrafeen. @S toar, als
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beginne bic ©rbe ihren brittcn ©djöpfungstag ; als toollten ungeformte Canb^
maffen aus bem Fleete auffteigen.

^slanb ftreeft nach Morbtoeften eine grofje, fächerförmige |>albinfel aus.

3h* $artenbilb gleist einer £>anb - obwohl es feine ©chtoierigfeit t>at, bie

^ünfoahl ber fynqpx ju entbecfen.

Senft man fich in biefer f>albinfel bie f^iorbc ausgefüllt, fo fjat man
einen ungeglieberten breifeitigen ftelsblocf, ein Sßlateau oon 5—600 SReter

£öhc bas an jtoei Stellen ju f^lachfuppeln bon 900 bietet .£>Öhe anfdjnjillt-

Sie Oberfläche ift fanfttoclliges |>cibe= unb ©djuttlanb ; an ben beiben ^ö^eren

Uöölbungen fyaben fid) floate ©tetfa^erbcefen öon je 8 Guabratmeilen @TÖf$e
übergelagcrt.

3n biefe compacte fjcldmaffe mürben bic tiefen fyjorbe eingeriffen — n\d)t

buxä) (£rofion, benn nennenstoerthe ftlüfte ha * bic £>albinfel nicht; ein ©letfdjer

pflügt niemals eine ßbene 3u fteilen ©fluchten auf; bie 9Jieere3branbun<;

Oermöchtc foohl einen {entrechten fianbe§abfturj in ein fehräges ©dhuttbad) $u
toanbeln, nid>t aber in langen, formalen ^angarmen in ein £od)lanb ein^u=

freffen. Sic ftyoxbt finb unmittelbar eingebrochen. 211s bie Üanbmaffen um
bas heutige ^slanb tyx abfanfen, ba liefen bie Sfrucfylinien tief cingejatft; es

bereitete fich üon Anfang an ein gebuchteter, jerfa^nittener ßanbesumrifj üor,

unb bie nagenben fträfte Ijaben an ben 33au ber ftjorbe nur bie lefcte |>anb

angelegt.

©o ftellt fid) bic lange ßüftenlinic unfercr .£>albinfel als bie fdjroffe

©rcnjmanb einer .^odjebene bar unb lä&t uns ben Söau ber ©ebirgsmaffe im
Slufrifj erblicfen. Sic einzelnen üagen bafaltifcher Saöa, bie fid) über einanbeT

a.etoaljt Ratten , treten in bem 9lbftur<| als cbenfo oicle fteläftufcn au Sage.

Sie obere ©tufe tritt je um ein SBenigeä tynkx bie nächftuntere 3urücf; es

cntftcl)t bas SBilb einer riefigen treppe. Saf)cr ber aus bem ©djtoebifdjeit

ftammcnbe 9tome Srapp.

Sie fünfte ©tufcn3ahX bic ich einmal fanb, betrug 92. Sas Surehfchnitt-

lic^c ift 25 bis 40. Sie ^>öfje ber ©tufen mag fich oieHcicht aroifdjen einem

halben unb ^manjig Detern betoegen; meiftenS finb bic an einer 2Öanb über

einanber gelagerten in ber $öt)c ziemlich gleich- ©teilheit ber ganzen

treppe bürfte in ber föcgel 50 ©rab überfchreiten
;

auSnabmstoeifc nähert e§

fich bem &öHig Cotfjtechten , toobei bas Relief ber treppe faft nur noch buret)

Linien angebeutet ift.

Dbtoohl biefe Srappfüftc einen einheitlichen unb ausgeprägten @haraftcr

hat, mic !aum ein jmeitcr Canbegthcil ber 3nfel. §ai bod) im ©injelncn bic

SSermittcrung manche Slbtoechslung gefchaffen. Die tjolge ber ©tufen ift auf

längere ober fürjere ©treefen fy" burch übcrgeftür3tcs ©eröll oerbeeft unb

fclbft mit grünem SBcibcnteppidj behängt, ©citlich bem fftorbe jurinnenbe

S9ächc hoben an ihrer 9Jtünbung fteine ©chuttfächer ausgebreitet, moburch biefe

lüften erft bewohnbar, ja betretbar mürben. Sie ®äd)c haben bie gjorbtoärtbe

Digitized by Google



SHilbft au* 3*lanb. 223

eingeferbt, oft tiefe ooale Keffel ausgehöhlt; roa£ bajttufchen flehen blieb, fonntc

Weiterhin $u frei ragenben ®iebeln abwittern, fo baß man mitunter nicht am
?$uße eines Hochplateaus, fonbern inmitten gefalteter Söcrg^üge <ju ftet)en glaubt.

S>ieS gilt für bie mittleren ber großen Worbweftfjorbe. zumal ben $)tjrafjorb

;

biefe erhalten baburdj ein gaftlichereS, minber ftarreS Slusfehen. 21m Wenigften

t»ertoittert unb am unnahbarsten erfcheinen bie Vorfprünge beS nörblichftcn

%ty\U$. Sie geigen bie islftnbifdje Srapplanbfchaft in ber granbiofeften

Ausprägung.

Unfcr Dampfer nähert fidt) bon Süboften ^er bem $orn, bem nörblidjften

3tpfel biefer #albinfel. bem iSlänbifdjen Worbtap. <£S ift höher wie fein bc*

rühmterer Vruber in Norwegen, in ber oorberen *D?auer gegen 400 Bieter

hod) . in bem füböftlid) aurütfliegenben ©ipfel faft 500 Bieter errcidjenb. 6s
wölbt ftd) ntc^t mit ber ruhigen ^Dcajeftät beS norwegifehen bem Ocean ent=

gegen, fonbern fRiefet in faft fenfrechter, glatter SBanb ju einem cffectoollcn

3arfenprofil auf. 35urch bie Schwärme Don Sllfen. bie an ber fteilen ^flauer

ntfken , fyat ber Serg eine weiße Färbung unb felbft grüne ^lecfe befommen.

AUc bie toeftlich folgenben Vorgebirge Weifen uns bie Naturfarbe beS VafaltS,

ein lid)te3 ©rau, oerbunben mit bem leudjtfräftigcn 3iegelroth, baS öon ben

reichlichen Grifcnbeftanbtbeilen ^errü^rt unb nirgenbä fo fdjön wie hier bie £rapp=

Wanbe überhaucht.

Siefc, mnbe buchten, eine einfamc .frütte in ihrem <&runbe, Reiben bie

Vergcoloffe , bie fid) in Abftanben t>on fünf bid acht Kilometern mad>tbofl

vorbauen. Seber fdjeint feinen Vorgänger immer no<h an #öbe unb 3Bud)t

3u überbieten; baS StraumneS unb ber Nitur, bie beiben legten oor bem

breiten 2fjore beS ^fafjorbeS. finb bie gewaltigften , Wohl über 600 steter

hoch. SDie Schichtung ift regelmäßig unb oon wunberbarer !ßlaftit ; bie Vänfc

über 10 Bieter ftarf, fcharf abgefegt, wenig überfchüttet. ^radjtoolle SBertical«

riffe fchneiben fid) mit ben wagerechten Slbfäfcen. £>ie obere Kaute ber QRaurr

ift bei bem einen ber liefen ni groteSfen fteiterfiguren zernagt, ^er Sauf

unfereS Schiffes Derfdn'ebt unb oerfürzt bie ungeheueren (Touliffcn in fchneÜem

3ßcd)fel
; ftaunenb fehen mir beim Umbiegen um ben 9litur erft baS Profil unb

aUmälig. größer unb größer, bie ganze fyac;abe beS fuflopifchen SÜÖaHeS erftefjen,

bie fleh UDet \e$n Kilometer lang fchnurgerabe unb mit horizontalem ©efimfe

hinpflanzt. &S mirft um fo ftärfer, als eS beftänblg an menfchlieheS VauWerf
antlingt unb bicfeS fo inS Vielfache fteigert.

*Dton muß biefe Küfte im Dollen Sonnlichte beS SlbcnbS fehen ; bann ge=

toatjrt man erft, mie ber Vafalt, bei bewölftem Gimmel eine mürrifchc ©cfteinS=

art, Körper unb SluSbrucf erlangt; mie ber Schattcnfdjlag feiner Klüfte ftch

entfaltet; wie baS mctallifchc 9toth aufleuchtet, unb biefe ganze Vergmclt ein

leibenfdjaftlicheS ßeben getoinnt.

Unb ihr ,ui finden funfeit baS ftahlbaue 9Jcecr: ein gemilberter ©olb*

bronce« Schimmer legt fid) t»on ben r)ol)eu Ufern auf bie bewegte 2Bettenfl&che.

(i*iit jiüfiti't Jlrtitel im midjfttn .^)fftr.)
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III.

£cr grofjc Umformung im Politiken unb religiöfcn £eben be3 preujjiföen

Staates, ber mit bcm ^afjre 1840 eintrat, jog natürlidj auch bic 3llberttna

in 5Jcitleibenfchaft. Sic ©efinnung, bic $rumann in ber SBorrebe feiner

„föömifdjen <Sefdjid>te" 1834 auefprad}, mar bamat3 bort nid^t me&r allgemein.

Sein SSudj, fagte er, fei nidjt miber, aber ohne feinen Söiffen eine Sobfdjrift

auf bic 97ionard)ic geroorben, unb er freue ftd) be8 nid)t gefugten (£rgcbniffe£.

„2>enn ein $reufje unb Untertan eines Qfricbrid^ SBilhelm fann fein anbere*

politischem ©laubenöbefcnntnife ^aben alö: f
t
^ovvaQxirj tQrhiotov (bic SlHein*

berrfdjaft ift ba§ SBefte)." $n ber 9teftauration§periobe toaren bic Dftpreufjen.

tote SBaer bezeugt (obtnotjl fie behaupteten, bafc ir)re ?ßrooing Pon üöerlin au3

aU* eine 3trt Sibirien behanbelt merbe), bod) bie treueften Anhänger be£

Äönig§haufe3 unb bie eifrigften Verfechter ber preufeifd^en &)it geblieben,

alfo Patrioten, toie fie ber Staat nur roünfdjen tonnte. Sluch bic 3uli-

rctolution, bie in Seutfdjlanb oiclfadj eine fo lebhafte Seroegung öerurfad&t

hatte, mar in Königsberg fpurlos öorübergegangen ; baS Sttinifterium hatte

ioqar in einem befonberen Schreiben anerfannt, bafe allein auf biefer Uni*

Perfttät nichts Pon repolutionären Jcnben^en ju bemerfen gemefen fei. &odj

e^c SBacr (1834) Königsberg oerlicfj, teilte fid) bic bortige ÖefeUfchaft bereit!

in ^ortfdjrittämänncr «n0 Gonferoatipe 1
). 3llIerbingS pertagten bie erfteren

i^rc gorberungen aus Pietät für ben aHoerchrten , alternben SJtonardjcn;

bodj gegen bas @nbc feiner Regierung fünbigten fchon manage Spmptome an,

bafj eine neue Strömung bie £bert)anb 31t gewinnen anfing.

SSJic tief bic 9luSrocifung ber ficben, gegen ben StaatSftreidj beS $önig§

©ruft 2luguft proteftirenben ©öttinger ^rofefforen gang Scutfdjlanb unb

'J 3*ncr, erlbftbiDaropljie, S. 2*5, 246, 397.
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befonbcrs bie llnioerfitäten erregt fyaitt. ift befannt. Die p^ilofop^tfd^e

gacultät ber Sllbertina brüefte bcm ^uriften Silbrecht (bem geiftigcn Urbeber

bes ^roteftes), bie mebicinifehe bem $W\Ux äBeber ihre Sympathie burch ein

e^renbiplom aus; bex erftcre (in ßlbing geboren) gehörte ber $rooin3 an

unb fjatte feine i'aufbahn an ber Sllbertina begonnen. 33eibe Diplome toaren

auf ©runb ber roiffenfehaftlidjen Stiftungen ber (Mehrten crtf)eitt unb ent=

gelten teitterlei politifctje Slnfptelungen. Dennoch erteilte ber *Dtinifter bon

Slltenftcin beiben j$acultätcn einen ftrengen Söerroeis. (£s liege in ber SBacjl

bes 3ciiPunftes unb in ber bieten Sßrofefforen gerabe jefct öffentlich unb feierlich

ausgefprodjenen Jfjeilnaljme ein unüerfennbar inbirect an ben Sag gelegtes

Urttjeil über bie *Dtaj$regel, toelchc biefelben genötigt fmt (Söttingen 3U oer-

laifen; „ein foldjeä llrtheil über Slcte einer fremben ^Regierung ift aber, wenn

aud) ber ©injelne fiel) frei barüber äußern mag, oon einer ftacultät ausgefjenb

unb unter öffentlicher Autorität bocumentirt, ein ganj unberufenes unb un=

gehöriges. Welches bie ernftlichfte SRüge oerbient". @s tönne ben llnioerfitätcn

nur icfcaben, toenn man fid) eineä fo tactlofen SBenehmens berfelben oerjetjen

inüffe. 2luct) ber Äronprin^ gab ben beiben ftacultäten fein großes 9Jli§fallen

ju ertennen. Gr fei meit entfernt, Anflehten unb Urteile einzelner meiftern

ju motten. „Söenn aber ftacultaten einer §ochfchulc, bereu töector 311 fein ich

bie 6h« höbe unb in beren Diplomen mein Warne obenan 311 ftehen pflegt,

fich öffentlichen Dabei (!) erlauben gegen bie Regierung eines dürften, Welcher

Seiner *Dlajeftät bem Äönig, unferm gnäbigften $erru, burch 39nnbesoerhäItnif$

unb nahe SBerWanbtfdjaft befreunbet ift, fo fann ich nicht mit GUeicr)*

gältigteit anfehen." Die beiben j}acultäten erWiberten, bafj fie bei ber Söe=

Neigung ihrer Hochachtung für 3Wci oerehrte sUcanner „bei ber Söahl ber Aus*

brüefe nur burch toiffenfehaftliche Dtücffichten, bei ber SQBahl ber 3eit, in Welcher

fie ihre ©efinnung ausfpraetjen, Oon einer rein menfehlichen Dtjeilnahme an

ihrem TOfjgefchicf" beftimmt Worben feien, „ohne fich eines Jabels über 9)tafj=

regeln einer auswärtigen Regierung oermeffen 311 motten ". Der Äronprinj

antwortete ^icxaixf feljr gnäbig: in ber Art, wie man feinen Dabei auf*

genommen, erfenne er fo gan^ bie chrenWertb,e ©cfinnung, Welche bie Albertina

feit jeher auSgcjeichnet fyahz
1

).

Als nun feit 1840 Königsberg ie länger je mehr eine Art oon führenber

Stellung in ber liberalen Bewegung einnahm, War es auch für bie bortigen

belehrten nicht mehr möglich, neutral 3U bleiben, namentlich bei ben wieber*

holten (Sonflicten ber Albertina mit Altenftein's Nachfolger, ©ichfwrn, ber „in

bie fleinen unb fleinften Angelegenheiten ber Uniüerfitäten ^crxifdt) eingriff"
2

).

SBäfjrenb er fie einerseits aufforberte, bie ©egenwart ins Auge 311 faffen unb

bie ^ugenb *n ty* 35erftänbnife ein3ufüt)ren, machte er ihnen, Wenn fie %ty\U

nähme am öffentlichen ßcben 3cigten, ben SßorWurf, bafe fie fich in Dinge

milchten, bie fie nichts angingen. „Die Freiheit ber Unioerfität," fagte

Sfofenfranj in einer 1846 gehaltenen SRcbe bei Nieberlegung bes Sjßrorectorats,

') iUtufe, 6. 92—97.
3
) iretti^ff, Jeutfdje tte!d)i$tr. *b. V, S. 232.

Jcut^e ÄunM<Son. XXII, 11 15
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„foH mithin eine gemiffe (Grenze haben; Welches aber biefe (Grenze fei, ba§ ijt

eben zweifelhaft, unb eine unb biefelbe #anblung !ann nach ganj üerfd^trbenen

Seiten aufgelegt Werben." Sin (Haß beS 3JHnifteriumS beS Innern verfügte

(etwa 1845) entgegen ber bisher geübten SßrarjS, baß Unioerftt&tSlehrer, toenn

fie oor einem gemifdjten SPublicum SSortr&ge galten wollten, baju bie

(Genehmigung foWohl beS Dberpräfibenten als auch beS außetorbentlia>n

ftegierungSbeoottmächtigten einholen müßten. 33ei ben ^artetungen, bie aud)

innerhalb ber afabemifd&en Äörperfchaft nicht ausbleiben tonnten, erWieS ftdi

(nac^ einet 2agebuchSbemerrung oon föofenfrana) bie iuriftifd^e unb theologija>

gacultdt als conferoatio.retrograb, bie mebicinifche unb p^tlofo^^ifc^e oU

liberal * progreffio '). Die (Gegenfäfoe fc^drften fid), je met)r bie Regierung bei

Auszeichnungen , SBeförberungen unb (Gehaltszulagen auch bie politifa>

(Geftnnung ber SJJrofefforen in ©etracht zog. ßinc Aufzeichnung in ßejjw'

Tagebuch (1843) beginnt: „3h* fragt nach ben (Mehrten? 3ebeS abfolute

Regiment in gebilbeten 3 e^en fertigt ft<h burch Demoralisation. €S übt

biefe pnächft auf Diejenigen, Welche ihrem ©influffe gun&chft unterworfen

ftnb: SSeamte. Sie Wenbet bie brei großen Iriebfebern an: furcht, Sigennufc

(Sortheil), ©itelteit. DaS ßefctere ift aber bei ben belehrten ftärfer als bei

einem anberen SBeamtenftanbe. Der SRenfd) erfennt eS aber nicht leicht an,

oon *Dcotiocn, bie baS allgemeine moralifche (Gefühl tierWirft, geleitet ju

Werben ! Deshalb fuchen bie Seamten unb fpectell bie (Gelehrten inftinetmfifeig

einen |>alt, burch ben fie fich mit ben Jenbenjen ber Regierung in lieber»

einftimmung finben. Der ^urtft greift §um hiftorifdjen SRecht, unb barübet

geht ihm baS menfehliche Stecht, bie (Gerechtigteit , Oerloren. Der X^eolog

Wirft fich in bie SBibel, b. h- auf bieienigen Stellen unb auf Diejenigen

Auslegungen, bie ihm ben principieHen »oben für feine oerführte Steigung

gewähren: ben leibenben (Geijorfam, bie oon (Gott eingefefcte Dbrigteit, bie

(Gleict)gültigfeit gegen bie (Güter biefer SBelt, bie ihm eben, Wenn er nur auf

bie genannte Art nach bem deiche (GotteS trachtet, Don felbft aufaßen." 2Öie

fehr eS ben ^h^°f°P^cn fai ftet)e, bie (Sonfequengen ihrer Sßrineipien fo ob«

anberS $u jiehen, fcr)e man an ber Spaltung ber Hegelianer in 9fed)te, ßinle

unb Zentrum. Die (Gefliehte müßte eine Mehrerin ber 3Jcenfchhcit fein, toenn

fie mit reinem ^er^en getrieben Würbe: „Die Erfahrung jeigt, Wie SBenigen

fie eS ift, fie finb eben nicht reines fjerzenS." Snblich bei ben (Gelehrten, bie

bloß als ^Beamte tjanbeln, Wirte außer furcht unb ($igennufe befonberS bie

dceligion, bie (nach bem (Goetlje'fchen SBerS) zugleich SBequemlichteit ift. 9?od)

peffimiftifcher äußert fich Stofenlranz etwa um biefelbe 3eit in feinem Sage*

buch: »5lur Wenige Setjrer ber Unioerfität feien baoon frei, burch (Gelb, Be*

förberung, Crben corrumpirt Werben zu fdnnen ober eS fchon au fein"
9
).

Die Oppofition gegen baS 1840 zur ^errfdjaft gefommene Stiftern toar

auf bem fachlichen (Gebiete noch fchärfer unb entfehiebener als auf bem

politifchen. 3n ber Shat War ja Biebrich SBilrjelm IV. oon ber Ueberjcugung

') Vioberf 'g unb Xt1)xi' «rirfwettfel, <£. 327-329.
2

) U rufe, 6. l->8.
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burdjbrungen, ba& eS fid) jefct um ben entfdjeibenbcn ßantpf jtoifdjen Glauben

unb Unglauben fumbele 1
), unb bajj biefe £ntfcheibung unenblich toichtiger

fei als alle anbeten. 8iS 1840 Ijatte bet Nationalismus in Sßreujjen bei

(Hei ftliefen toie bei ßaien eine faft unbeftrittene ^perrfchaft behauptet, felbft

Supranaturaliften unb fpeculatioe Ideologen Ratten fidt) feinem (Sinflufj nicht

Dödig ju entziehen oermocht, unb tote weit feine 2Rarjjt übet bie (Reiftet

teilte, erfennt man am beften barauS, bafe felbft Sdfjleiermaßet „niemals

ganj über bie rationaliftijdjc Söunbererflärung unb ihre Unfauberteit ^inauS

tarn", ja bie fchledjtcftcn fünfte bei tationaliftifä^en ©regefe nicht Oerfchm&hte *)•

Sluch toirb ohne 3toeifel 0CT Nationalismus fo lange ein integritenbet S8eftanb=

tt)eil beS *ProteftantiSmuS bleiben, als bie grofee «Mehrheit kücx, für bie eine

SBerföfjnung atoifchen Vernunft unb ©lauben ein unabweisbares SBebürfnifc

ift. nur einer SSefeligung burch falfdje begriffe jugftnglich fein toirb. $efct

aber galt er plöfolid) aU ein 3«$*" giftiger unb feelifdjer Inferiorität unb

toar ein ©egenftanb ber 33erbammung, beS Spotted , beS «DtitleibS unb jener

Seufjer, bie eS befeufeen, nur ©eufoer ju fein. SltterbingS fehlte eS nun, wie

ju ertoarten mar, nicht an (htoeefungen im Militär« unb SBeamtenftanbe, unb

auch in ber ^ö^eren ©efettfd^aft mehrte fich bie 3 flhl ocl „*lftobernglaubigen",

tote ffiofenfranj ftc nannte, beträchtlich. Doch im Allgemeinen toaren bie

Oftpreufecn am toenigften im Stanbe, ^eute baS <ju oerbrennen, toooor fie

geflern gefntet Ratten. 25er einzige Vertreter beS alten Nationalismus auf

bet 1846 berufenen eoangelifdjen ©eneratfonobe , ber flankier beS Königreichs

$reufjen, o. äöegnern, fagte mit befdjeibenem greimutf): „93on einem alten

Oftpreufjen fönnc man bod) feine anbere ©efinnung ertoarten" 8
).

ftriebrid) Söiltjelm IV. betrachtete eS als bie Aufgabe feines Gebens unb

feiner Regierung, fein Phantom beS djriftlichen Staates au oertoirflichen
4

).

tie oielfad) aufgetoorfene ftrage, toaS eigentlich unter biefer früher feiten Oer»

nommenen ^Benennung au oerftefjen fei, beanttoortete in unertoartetcr SBeife in

einer am ©eburtStage beS ÄönigS (15. October 1842) abgehaltenen geftfifcung

bei Deutfdjen Öefettfdmft in Königsberg 5
) ber GtornifonSprebiger 3 "Ii"

3

»upp (1809—1884). Der chriftlichc Staat beS «Mittelalters fei mit bem

beginne eines toirtlidjen StaatSlebenS für immer untergegangen. Der 6taat

^riebrich'S II. unb beS tiers £tat gehört einer UebergangSperiobe an unb tfjeilt

alle UnooQtommenheiten einer folgen; „aber barin, bafc er nicht nur bie

3bee beS mittelalterlichen djriftlichen Staates oertoirft , fonbent auch über bie

') Ireitfdjfe , leutfdje iyefd)icr,te, Ü*b. V, 3. 19.

") ^auSratb,, J. 6trau§ unb bie Ideologie feiner 3«t< 1. 3. 103—115.
Ä

) Ireitfd)te, $eutfd)e ©efdjidjte. 39b. V, 3. 365.

4
) ti* trat toorjl fein 3ufall, ba& getabc bamal* (1844) bet ftetufor ber 6otta'fd>n %u*.

flobe bon Sdjiller'* Söerfen, s
Jhofeffor 3oad)im «Dtarjer in Dürnberg, in bet ©efdjidjte ber lieber«

tonbe nod) ber Sleufeerung über ^fjilipp II.: „fcr toar Äönig unb (Itnrift. unb toar beibe« fdjlediit,"

oul einet ginjelau*gabe ben in allen Öefammtauägaben weggelaffenen 3"fa!> toieber ^etftellte:

.totil et beibe« mit einanber «reinigen rooUtc*. «oberf 'i unb getjrd' «rtefwec^iel, 3.

*) 3n bet auf Söetanlaffung ©ottfdjeb'« 1745 geflifteten, nod) beftdjenben teutfd>en ©efeß^

!4aH Werben Vorträge bon allgemeinerem 3ntereffe geilten.

lö*
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StaatSfirctje hinaus geht, tjot et fietjer unb beftitmnt bic formen ber 3ufanft

Begriffen unb bargeftellt." ©ein Voraug t»or bem chrifttichen Staate be§

^Mittelalters beftebt in ber (ührfenntnifj , bafc ber Staat ba§ Stecht feiner

(Jjiftena in fidj felbft fyat, bafc er ein SBerf beS einigen (SeifteS unb eine

göttliche Orbnung ift; bodfj erft bie fommenben (Sefchlechter Werben fid} biejer

<£rfenntnifj beS achtzehnten ^al)t^unbertö toatjrhaft erfreuen. $)cr bamalicje

Staat begriff noct) nicht, ba§ er in 3BaE)rf)eit ein dt)riftlicher fei : feine f>aupt*

irrtfjümer beftanben in feiner Stellung ju ber (als ^Poti^eianftalt aufgefaßten)

tfitche, in feiner fteinbfdjaft gegen baS (Shriftentlmm unb in ber 8e*

fctjränfung ber $bee beS Staates auf eine Majorität (ben Vürgerftanb). $te

(Htrecfung ber StaatSibce auf baS ganae Volf „eröffnet uns bie 2hiSft<ht

auf bie 9teit)e ber fociaten Reformen, toelche ber ßufunft angehören". 3)er

Staat beS neunje^nten ^ahrtjunbertS „toirb feine (SlüubenSöorfchriften unb

teinen Sümbolatoang fennen, er toirb bei feinen Vürgern nicht nach ber Saufe

fragen, er toirb mit ber djriftlidjen Äircr)e in feiner unmittelbaren Verbinbung

fter)en — unb bo<h toirb er ein christlicher Staat fein." $a3 (Shtiftenttjum

ift eben fo toenig Oleligion, als eS Staat, Äunft ober SBiffcnfdjaft ift; aber

cS ift baS ^ttneip unb bie Seele unfereS politifdjen, fünftlerifchen , toiffen*

fdeutlichen unb religiöfen ßebenS. ÜJcofaiSmuS unb ^ettenentfium leben unb

fterben mit einer beftimmten Nation, baS @f)tiftenthum ergebt fid) aut

Humanität, barauf beruht feine ©öttlichfcit. £>em ct)riftlichen Staate, tocldjcv

bic buret) baS G^riftent^um betoirfte Vottcnbung beS bürgerlichen ßebenl

bilbet, gehört bie ganae ßufunft mit att' ihren Hoffnungen, Saaten unb

Cpfern. $fir eine ferne Qtit fteHt er baS ^beal beS VÖlterfriebenS auf, in

einer näheren unterfdjeibet er fict) öon aÜen untergegangenen unb bem Unter*

gange getoeitjten Staaten baburch, bafj er „1. bie Ungleichheit unter ben

«Dienten aufhebt, fo toeit biefelbe bie ftttliche Vilbung frnbert unb für bie

ber fittlidjen Vilbung günftige Ungleichheit it)r Siecht forbert; 2. beugt er

bem Verbrechen üor unb hält fein Opfer für au grofe, toenn er baburch ben

Verbrecher ber fittlt(t)en ©emeinfdjaft toieberaugeben hoffe" oarf; 3. er jefct

Vertrauen auf ben (Seift." — „SEBo reine Xhetlnahme bic ©efafjren bes

SßaupcriSmuS unb bie §ülf8mittel bagegen in ben Vorbergranb ber Ve«

trachtung unb beS Strebend ftellt, ba fünbigt fidj ßeben beS chriftlichen

Staate^ an." 3)em Verbrechen Doraubeugen , an bem bie bürgerliche ®efeu%

fdjaft mitfchulbig ift, ftrebt ber chriftliche Staat burch Aufhebung oon

©efefcen, bie baS Verbrechen fjerauSforbern (a* V- ber Stagbgefefce) , noch mehr

burch (Sraielmng aur Sittlichfeit, bie er als feine toichtigfte Aufgabe betrachtet

unb bis aur t£rflärung ber ÜJcünbigfeit fortführt. (£r fefct bie ^rage beS

^auperiSmuS unb bie ©raietjungSfrage in Verbinbung unb „glaubt fo lange

nichts gettjan au hQben, bis er es bem Firmen möglich gemacht fyat, Vrot au

ettociben, ohne bafj er bie $inber baau braucht". (Jnblich baS Vertrauen auf

ben ©eift äußert fich in ber Vermeibung nicht blofc iebeS VerfudjeS, it)n a 11

befchrönfen, fonbern auch jebeS VerfucheS, ihn au craeugen unb unterftü^en a«

wollen. „SBer ber religiöfen SOBa^rtjett mit Staatsmitteln fjelfen toitt, ift it)r

gefährlicher als ber toüt^cnbftc Verfolger." föerabe bieS aber toottte ber
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König , ber feinem ßultuSminifter bie IDliffion ertbeilte , „eine toiberftrebenbe

SBelt jum lebenbigen (Fhtiftenthum jurücfyufübren". 9?upp erhielt für feine,

in prophetifd(jer SBeife bie feciale Reform als Hauptaufgabe beS Staates an»

tünbigenbe 9tebe Dom (Sonftftorium einen Verweis 3)odf) et mar nicht ber

9Rann. feine lleberjeugungcn ju verleugnen. Durch immer neue (Sonflicte mit

ber öorgefcfcten 39eljörbc fab, fid) biefer „fcljr achtungSroerthe , im ©runbe beS

«frerjenS d&riftlidj gefinnte"
1

) ©eiftliche auS ber Kirche hinaus gebrängt ; er

ftiftete 1846 eine freie ©emeinbe.

©elbftüerftänblich erfolgte bie Vefefcung ber theologifchen Sßrofeffuren im

Sinne ber foerrfdjenben Richtung. 3n Königsberg machte 1841 bie Ernennung

ftäbernief'S . eines eifrigen Vertreters ber £engftenberg'fchen Orthobork , auch

beSljalb einen Übeln @inbrucf, roeil baburdt) bie 5t^ötigleit beS bisherigen SeljrerS

ber femitifchen Spraken, beS liberalen unb barum mißliebigen SßrofefforS

o. £engerfe, paralljftrt toerben foHte; Ijauptfädjlid) aber, roeil $äOernidf als

Stubent bei bem „beimtüdfifdhen ©treibe" 2
) ber Denunciatton gegen bie

•ÖctHenfer Rationaliftcn ©efeniuS unb äöegfdheiber (1830) buret) Witt^eilung

ber bei ihnen nachgefchriebenen ^pefte beteiligt geroefen tuar. @r fanb beim

^Beginn feiner Vorlefung ein gebrangt üoHeS Slubitorium; bodf) na d)bem er

Einige ©orte gefprodjen ^atte, oerltefeen atte Stubenten ben ©aal, unb am
Slbenb rourbe ßengerfe ein Siöat gebraut. 3)ie 9luSrebe ber Stubenten bei

ber Dom Senat angeftettten llnterfuchung mar alles 9lnbere eher als eine @nt=

fdjulbigung: fie hätten oon .§fit>ermc! eine Rechtfertigung roegen feines 9lntfjcilS

on jener Denunciation gegen feine i'e^rer erwartet, unb fid) entläufst ent=

fernt. als fie ausblieb. £od) eine Verabrebung mar nicht na^jutoeifen , unb

ber Senat oerhängte nur über bie SBeranftalter beS VtoatS ßarcerftrafen.

aBiebcT erfolgte oon Seiten beS *DcinifterS eine fd&arfe Rüge: burd§ bie tfjcils

unterlaffene , theilS oiel ju gelinbe 3lfjnbung ber ftrafbaren #anblungen ber

Stubenten fjabe ber Senat feiner Söürbe etroaS »ergeben, ßine ftemonftration

beS Senats raies (Sichhorn jurücf. roobei ein mitunterjeichneter Geologe noch

belehrt mürbe, feine Vetheiligung fei unvereinbar mit ben ©runbfätjen ber
v
J3ioral. S)er Senat befchtoerte fidf) beim Könige, bodt) biefer billigte baS S3er=

fahren beS 2RinifterS, erllärte, in ber ^anblungSroeifc beS Senats einen 9lct

ber Auflehnung unb beS UngehorfamS ju fefjen, unb fpradh auch, bei einer

Antoefenheit in Königsberg 1842 einer Deputation ber Unioerfität feinen

ernften Säbel aus 8
).

Jrofc ber burdf) biefe Vorfälle herbeigeführten Verftimmung zeichnete ber

König als Rector auf bie SBitte beS Senats bie freier beS breifjunbertjährigen

Jubiläums ber SUbertina im Muguft 1844 Durch fein perfönlicheS @rfcheinen

auS. ,M mar roieber ein @h™n*a9 «nb jugleidj ein VcrbinbungSfeft für

unfere Rorboftmarf. 3n Sparen toaren fie herbei geftrömt, bie alten .freuen,

bie einft ben Albertus auf ber *DHifce getragen, unb auf aßen Sippen fdjrocbten

MItcitfdjte, 2 euiitfc Öf^idjte, *b. V, 3 . 352.

«) 2reitfd,fe. XtntW @efd)t*tc f ^b. III, 3, 405.

*)Vxu$, 3. 104 f.
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bie Tanten ber beibeu 5Ränner, toelc^c ber föcfajicfjtc biefeS ßanbeö ben

Stempel t^re^ 2Bir!cnS am tiefften eingeprägt fjatten, bie tarnen Herzog

2Ubred)t'ä unb Äant'S" 1
). 3lm SBorabenbe beS fJefteS ermahnte (£ichf)0Tn bie

berfammelten Sßrofefforen, eingeben! ju fein, bafj ber Staat beftimmte ^formen

f)abe unb fidj aud) in biefen enttoicfeln müffe, unb beflagte, ba§ bie Unioerfttat

bie ^omogenitfit ahrifd&en bcm Könige unb feinen ftattjgebera oerfannt unb

felbjl ju trüben gefudjt ^abe. 2)er ^rorector Bürbach betonte in feiner

ßrtoibcrung , bafj ber ftlox ber 2U6ertina oon ber freien dnttoieflung ber

^fjüofopljie batire; ein 9ttcffthritt fei unmöglich, toenn man ihn auch be*

furzten müffe. £>iefe ^Befürchtung hätten bie Sßrofefforen ba angebracht, too

Pflicht unb ©etoiffen e$ erheifdjten, unb fie ftänben mit bem ©efühl um

»erlebter pflichttreue üor bem ihnifter. *Dlit 23egeifterung gebaute er ber

cbcln Dichtung, bie bie beutfd^e ^ugenb jur 3cit ber SBurfdjenfchaft ein=

gefdjlagen ; ihr bürfe man, toenn auch einzelne SSerirrungen oorgefommen feien,

oertraucn *).

2)en tiefften fönbruef machte bie Siebe, bie ßobeef in ©egentoart bc#

Königs im £)ome ^ielt. SHadj einem furjen 9tücfblicf auf bie bisherige &t--

jcf)ichtc ber Silbertina unb einem warmen £>ante für bie ihr oon ftriebridj

äöilhelm III. ertoiefenen jffiotjlthaten fprad) er ernfte ^Befürchtungen für iljre

3ufunft, fotoie für bie ßufunft ber Unioerfttäten überhaupt auS. .,$er jefct

mit altem $affe erneute Äampf 3tDtfdt)en GleruS unb Unioerfttät ift noch nicht

über £)eutf<hlanb8 ©renje gebrungen. &ber auch tyn enttoicfeln ftch immer

fdjroffere ©egenf&fee, unb manche 6rf<heinungen in unfercr Äirdje erinnern an

bie Senbengen iener alten Orthobojen, bie unter bem tarnen ber 9lbiapt)ora

Dogmen unb ftituS ber oerlaffenen Gonfeffion toieber einauführen oerfuchten."

(fr berührte bann als eine ©efafjr für bie toahre SKlbung ben ?lnbrang

materieller ^ntereffen, unb als eine atoeite ben „ !ß^artfäiSmuS ber SEBiffenfchaft,

bie Heuchelei genialer Erleuchtung, toeldjc ben ftefultaten ernfter fjorfdumg

baS ©auleltoerf fpielenbcr (Kombinationen entgegen ftellt
8

) unb, ftatt beS toiffen*

fchaftlich (Srfennbaren , bie ctoigen 9tfittjfel ber 9iatur, bie ©erblichenen §'mo*

gltophen °e? 35ortoelt, bie Siefen beS ©eifterreid)e§ au ergrünben ftrebt. $o<h

mitten unter biefen SBoraeidjen annatjenber ©eifteäoerbunfclung tröftet unb

erhebt und ber ©laube an bie höhere &eflimmung unfercS ©efchlectjteS, an bie

Äraft ber SBahrtjeit unb in nädjfter SBeaiehung auf unS baS fefie Vertrauen

auf bie SGßciShcit unfereö aUoerehrtcn SBefjerrfcherS". ©r fdt)loB mit einem

HintoeiS auf bie unenblich ferne 3u^nft, in toelcher bie Sdjeibetoanb gttjifc^en

Schule unb geben f&Ut unb alle £et)roereine in ber einen unftdjtbaren , un*

oergänglichen ©emeinbe aller ebeln ©eifter aufgehen. „Senn bie Äunft ift

lang, aber baS Seben ift etoig."

') Ireitfdjtc, £eutfd)e Oeftigte, *b. V, g. 236.

*) $tufc, 3. 106.

*) H'oberf backte f)itx in erftet t'inte an ©djeUinß'e ^Ijilofopf)« ber SRijtljoloflie in \t\«tx

^t)ilofopl)ie ber Offenbarung. Sßergl. feine fcfterjljaftf iRebe toom 18. Januar 1844 über bie

geflfn bie ^bilologen erhobene Anflöge be« attjciSmue unb be« #eibentlnnn*. (Se^nerbt,

?lu«toal)I au* Mobtf* afabemifdjen »eben, g. 161.)
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IV.

£et Don Sßrofeffor £ubroid) in Königsberg Dortrefflid) hergegebene, bie

3eit Don 1802—1878 umfaffenbe SBrieftoedjfel Don fiobed unb SebrS führt

}imäct)ft in einen Kreis, bet in ©ottfrieb Jeimann ben gröfjten !ßhil°s

logen be8 ^a^unbertg Dereljrte. „£urd| feinen 2ob," fdjreibt 9titfdjl, „ben

id> gar nidjt Derhrinben tann, ifl mir bie ^muptfreube an meinen Arbeiten

jerftört. £iefe unerfdjöpflidje Ouette roadjfenber (Sinftd)t unb ßrfenntnifc

ift nun für immer Derfiegt". — „(£8 toar ein rounberbarer 9Renfd)," fdjreibt

*Weinete, „feines ©leidjen mirb nicf>t leidet miebertefjren." 5llS fein Nachfolger

»äre ßobeef auSerfefjen roorben, toenn man bei beffen Sllter auf eine Sin*

nähme ber ^Berufung hatte rennen fönnen. So tourbc benn 2ef)rs Don ber

pb,ilofoö^ifa^en gacultät in Seipjig einftimmig Dorgefd)lagen, ben, wie #aupt

fdjreibt, Hermann felbft fiel) jum *Raa*|folger geroünidjt l)atte. Sitte ftreunbe

rebeten $u. „SJhith! Welmen Sie baS Kaifertlmm an," fdjrieb Saa^mann.

„3<h bitte Sie Don allen Kräften, laffen Sie neben 3lljren SBebenlen unfere

©rünbe gelten, unb geben Sie ettoas auf unfer Urteil, bie mir Sie fennen

unb eben leine übertriebenen fjafeler unb ^anatiler ftnb." 3)od> Ceb,rS ant*

toortete auf Raupt'S bringenben SBricf : „Unb nun idj? 9ladj Hermann unb

fiobetf ? Nein ! £>iefes Nein hat mir feinen Slugenblicf SSebenfjeit gefoftet, roie

mangelhaft auch t)iex ber Crt unb bie SSerfjältniffe finb. 34) aber foHte mich

auf £ermann's Katheber fefcen?" UcbrigenS hat fiefjrS, beffen ßinfommen in

Königsberg bei einem fefjr Inappen ©ehalte unb einer gänzlichen SBerjicht*

leiftung auf (5ottegienb,onorare ein fefjr befdjeibeneS mar, Don biefem fo ehren*

Dollen 9lufe unb ben grofjen ihm gebotenen JBortheilen bem preufeifdjen GultuS*

minifterium nie eine Sinnige gemalt.

£er ©egenfafc ber beiben Schulen Don ^ermann unb 33öcfh beruhte aller*

bingS aunädjft auf bem ©egenfafce aroifdjen Philologie unb SUterthumStoiffen*

fd>aft; baS ©ebiet jener war ein engeres, bod) oollfommcner beherrfd)te3.

Damit h*n9 cS aber sufammen, bafj bie Männer beiber Spulen bem griedjifchen

SUterthum ganj üerfdjieben gegenüber ftanben: bie @inen mit ber füllen

Cbjectioität bes fJorfdjerS, bie Slnberen mit einem anbachtsoollen ßntjücfen,

bas bem ßntfjufiasmus ber Nenaiffance^eit Dermanbt mar. £>iefe fahen bie

©clt ber ©rieben in einer Söerflärung , bie alle Statten oerfcf>roinben liefe;

für ^cne roar eS eine intereffante unb bebeutenbe, aber frembe unb burd) ihre

(Gebrechen bem Untergange gemeinte SOßelt. ^ür fiefjrS, ber bie 9ftenfdjen in

©rieben unb SBarbaren theilte, mar 33öefh» ber bie *Dtenge ber ©rieben für

ber Siebe unb bes Üroftes baar erflärt unb Don bem tiefen fittlidjen 93er*

bexben ber Hellenen gefproben hatte, bei all' feinen großen SBerbienften „bodh

nur ein |>eUenenphilifter".

Slud) ©ottfrieb ^ermann gehörte au ben großartigen Naturen, bie mehr

bur(h baS roirfen, maS fie finb, als burd) baS, roaS fte teiften, unb nodj im

^ob,en Sllter hatte er ettoaS ^inreißenbeS. 6r begeifterte, ioeil er felbft

begeiftert mar. 2Öenn er als junger 2Hann ben 3lefa^D,luS laä, war ihm su

3Jhitf)c, als menn er trompeten fa^mettern hörte, unb als Siebzger erfa^ien

tr bem jungen griebrid& 3«^^c ' oer ihn feinen Abgott nennt, tote ein
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höheres SBefen, Wenn er griedjif rfje @horgef&nge recitirtc. (£in „mattherjigtT

Wann" (Riffen) hätte nach ihm ftch nicht an bie Verausgabe beS $inbar

Wagen bürfcn. Qx unb alle ©letchgeftnnten fotbcrtcn ßnthufiaSmuS aß

©runbbebingung für baS 95erftänbni& beS grieä)ifchen AlterthumS. 3Rit 9ted}t

erinnert ßchrS an ©oetb/S bis an fein ßnbe gewahrte, ja gefteigerte >3e*

geifterung für baSfelbe unb ertl&rt eS für nnbenfbar, baß ein ©tomnaftaU

leljrer, ber Don ^lato'S ^^äbroS ober ©tjmbofion, oon ber Antigone, oon ben

Werfern anberS gurüefgetommen als begeiftert, bie Wahren ©omnafialfrüthte

geugen fönnc.

Sobeef ift unter ben Sßfn'lologen erften langes Wohl berjenige. beffen

2Berfe jefct am Wenigften gelefen werben. AllerbingS erforbert ifjr Stubium

eine ntd^t gewöhnliche Äraft unb AuSbauer, unb bie fpTad}Wiffenfchaftlid)en

finb überbieS burch bie Grgebniffe ber Sprachoerglcidjung jum 2b,eil antiquitt.

©ein |>auptWert „AglaophamuS" (1829), baS für bie ©rtenntnijj ber griedujdjen

W^fterien, eine ber Wiehtigften ©rfcheinungen ber griethifdjen NeligionSgefchichte.

für immer ben ©runb gelegt hat gehört einem (Gebiete an, auf bem feltfamer

2öeife bie grofje *Dkhrjahl ber ^^ilologen unb AlterthumSforfctjer un^eitniid)

ift. Aufjerbem ift jebeS auf baS religiöfe Seben be3Üglid)e 2öer!, baS aui

irgenb einem ©runbe beS Nationalismus gediehen Werben fann, für weite

Srcife oon vornherein mit einem geWiffcn *flcatel behaftet unb ber ©eiftloftgfeit

unb Nüchternheit, Wo nicht ber Plattheit Oerbächtig. Sobetf'S Nationalismus

befteht in einer unbebingten f^emljaltung ber ^^antaftif, bie gerabc auf

biefem ©ebiete in Wahrhaft ungeheuerlicher SBeife ib,r äöefen getrieben hatte.

(£s War ein *ßroteft gegen bie unerhörte Anmaßung ©chetting'S unb ereu.jer'S,

fraft einer felbfterflärtcn ©enialität ihre »ifionen unb *ßhantafiefpiele ben

Nefultatcn gcWiffenhafter gorfdjung entgegenfefcen au bürfen. »ei SdjeÜmg'S

*Philofopt)ic ber W^t^ologte jWcifelt man, ob man mehr über ben Abertoifc

feiner Ausführungen ftaunen foll ober über bie geierlichfcit unb Selbft*

geWifeheit- mit ber fie vorgetragen Werben. Am unheilooßften hat Sd/efling

burdh feinen ©influfj auf (Sreujer geWirtt, beffen „©Emboli! unb SKtothologie"

(1810—1812) in ber %§at unermeßlichen ©chaben gegiftet hat, befonberS auch

baburch, baß bie SBrüber ©rimm ftch bis auf einen geWiffen ©rab in ihren

muthologifchen Anfchauungen baburch beftimmen ließen. Obwohl nun bie

^orfdmng allmälig bte^^rroege, auf bie (Jreujer fie führte, oerlaffen hat.

gilt er Manchen immer noch als derjenige , ber ihr juerft ihre Wahren 3iele

geigte
1

). 3Bcr fo bentt, fann nicht in SB. 0. .fmmbolbt'S Urtljeil über £obetf§

„AglaophamuS" einftimmen: öS fei unmöglich, in einem fytytxtn ©rabe Sicfe

ber ffarfchung unb JBollenbung ber Darftellung ju oerbinben. Die SBege

Derer, bie (Sreujcr, unb Derer, bie ßobeef oerehren, finb für immer gefdjiebcn.

33on ben beiben Shätiglciten beS CehrenS unb f^orfehcnS, in benen ßobed'S

Veben aufging. War ihm bie ledere bie liebere. AIS 1831 ber erfte Ausbruch

ber Cholera Königsberg mit ©d)recfen unb Angft erfüllte, nnb ein burch ben

•) So Ireitfd>tc, leutfdje ©efdMte , iBb. II, S. 78 ff., beffen Ueberfdjajjung erruja'i

ebenfo gtofe ift aU feine Unterfdja^ung ^ermann'*.
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(glauben an SBergiftung ber Äranfen entftanbener Sßöbetaufruljr blutig nieber*

gefdjlagen merben mufcte (toobei bic Stubenten fidj auszeichneten) , fct»rie6

Vobecf in ein 2agebudf), in bas et jumeilen fdjerzljafte SBemerfungen in

griecr)ifd)er Sprache eintrug: „£ie fjcrrlidje (Spolera fjat ben SJorleiungen ein

(?nbe gemadjt." 25ie feltene ©abe bed SflHfces befafj er in fjoljem 9Jtafje, unb

fein Söitj roirfte am untotberftefjlidjften unter ber *Dtasfe bes roürbeooHen

(yrnftes ; aud) in ben fjeftreben, bie er als fogenannter SProfeffor ber ßloquenj

^roeimal jährlich ju galten hatte. (£r pflegte fjier in geiftootler SBeife „bie

<$egentoart im ßidjte be3 3lltcrtb,umS unb bas 3lttertljum im Sickte ber ©egem
Wart" ,^u beleud&ten, oft mit feiner Tronic Gr felbft wollte an biefen Weben

(oon benen erft nadj feinem lobe eine 2lusmaljl gebrueft ift) nur anertannt

miffen, bafj fie nie oiel über eine Söiertelftunbe bauerten.

Sobecfs Watur mar eine bnrdjaus milbe unb frieblid)e, in feinem SQÖefen

eine unbefäreiblid&e *0tifdfmng oon Slnmutf) unb SBürbe; einzig mar er in ber

völligen UnbemuBtf)eit feinet eigenen 2Bertb,es, bie jebe 9lrt oon CSiclufiöität

ausfctjlofe. SBeldjen Sinbrudf er auf bie Witlebenben machte, jeigen unter

anberen Sluguft 9tauef's Weufjcrungcn (in ©riefen an i'cljrs), ber iljn bie

gro^artigfte unb erfjabenfte üßerfönlidjfeit nannte, bie er je gefefjen; nod> nie

b.abe 3emanb auf ifjn einen fo übermältigenben (£inbrudf gemalt, ifm ju einer

fo unbegrenzten Verehrung fortgeriffen. fo gehoben unb fo üertridjtct. f^iir einen

Sag in Königsberg rootlte er mit 5tcuocn c *n 3a §x feines ßebens Eingeben.

ßefjrs (1802—1878) mar löngft als einer ber erften Philologen anerfannt,

als er enblid) 1845 eine orbentlidje Sßrofeffur erfjielt: oiclleidjt im legten

Moment, roo feine burdj ben boppelten £-rudf eines aQju belüfteten ©l)mnafial=

lefcreramts unb eines Uebermafecs roiffenfd)aftlidf)er Arbeit oöHig .zerrüttete

Öefunbheit nodj b,ergeftellt »erben tonnte. ,,©s ift eine cingeftanbene ZfyaU

faetje,' fdjrieb Sadjmann nad) feiner Ernennung, „ba§ Sie fdjänblidj mifc=

tianbclt finb." Sein 1833 erfd)icneneS SBert über Wriftard) (einen ber größten

Philologen aller 3citen) als ßrflärer unb Äritifer #omcr's, mar in mehr als

einer ^infidjt ein bahnbred)enbes unb epod&emadjenbeö geroefen, unb gehört (toi*

ßoberf's „5lglaophantus") nad) ftoxm unb ^nfmlt flu ben ni'c^t zahlreichen

claffifchen SBerfen ber philologifdhen Siteratur. Wan berounbert ^ier mic

auch fonft bei £eljrs bie imponirenbe (Energie im 33eroältigen oon Staffen, bic

3d)ärfe unb Strenge ber ftets gerabe auf it)r $iel losgehenben llnterfudjung,

bie 9lu^e. Sicherheit unb Steife unb zugleich bic Knappheit ber 2)arfteÜung;

man oerftefjt es, bafj ber ©binburgher Profcffor 3. Stuart 23ladfie, ber

i'eljt* aud^ in Königsberg auffua^tc, ifyn Bone of the most masculiue of German

scholai-s
u

nannte. 2)od) mie fein f&ui) über 9lriftardj nur eine Vorarbeit für

eine (nie ju Stanbe gefommene) Wusgabe bes Horner unb beffen üoHeres 33er*

itdnbnife mar. fo mar überhaupt für ße^rs' Spraa^forfd^ung , Äritif unb

%gefc niemals ßmeef, fonbern ftets nur Wittel jum Einbringen in bie

geiftige SBelt bes grie^ifa^en Wltert^ums. ^)icr mar für ifm, no(^ me^r als

für alle anberen geiftesoerroanbten Jorfdjer, bie mab,re ^eimat^, naä) ber er,

toie ein an eine ferne .ftüfte 33erfa^lagener, bas £anb ber ©rieben mit ber

Seele fud^enb, fein ßeben laug t)inftrebte, unb WUes, toas aufeert)alb biefer
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SBelt kg, toar ifjm fjrembe unb ^Barbarentum. &aS Icibenfd^aftlt^c Ver-

langen nad) bem 9(nfdjauen ibealet Sd)önt)eit, baS it)n gang erfüllte , fanb

feine öoUfte SBefriebigung butdt) bie Schöpfungen beS gricdjijdjcu Okiftce.

Seine *Dlanifeftationen in ftunft unb $oefie, in Religion unb üßtjilofoptjie,

fotoie im Staatdieben in itjrem toat)ren SBefen gu erfennen, fiel) immex auf*

9ieue in fie gu tiertiefen, burdj bie jhaft ber t)iet gewonnenen 3lnfdjauunaen

fid) über alle einengenben unb auSfdjliefjenben Sd)ranten in bie SBBclt bei

^been gu ergeben — baS toat baS Streben, baS bis gu feinem legten 9ltt)ettw

guge aud) feinen n>iffenfd)aftlid)en 33efd)äftigungen ßiele unb JRidjtung gab.

3n bie griett)ifä> $oefie unb Jhinft Ijatte er ftd) fo eingelebt, bafc bie bort

angeflogenen £öne am reinften in feiner Seele toiberljattten , it)m iljre @e<

ftalten ebenfo nat)e, ja nfitjer jtonben als bie ber mobernen 2>idt)tung: et

jtanb ben griedjifdjen Sutern toie ein antifer 9ttenf<$ gegenüber. 9töcp

it)nen gog it)n am untoiberfteljlidjften $lato an ; benn „Diejenige 3Beltanfd}auung,

toeldje baS gonge ßeben unter bie begriffe beS Sdjönen unb ber Siebe ftettt,

toeld)e in bem feljnenben unb liebenben Slufftreben nad) ber Sdt)önt)eit bei

3bee bie SBerflärung beS SebenS finbet", mar aud) bie feine. 2lm toidjtigjten

für ben SHtertt)um3forfd)er erfdjien it)m bie ©rfenntnifc ber grtedjiid)fn

Religion unb itjreS SBerlj&ltniffeS gur Stfjif, toooon feine „populären &ufi&t|e

auS bem Slltertljum" *) tjanbeln. $n bie 3lnfd)auungcn , auS benen t)erauS

„bie ©ötter ©ried)enlanbS" gebidjtet finb, t)atte er ficf> in einem ©rabe ein«

gelebt toie feiten ein moberner *Dcenfd).

äBte feine toiffenfd)aftlidt)e SBilbung eine allfeitigc toar, fo ftrebte er aud)

aufterfyalb feines f$ad)eS unabläffig, feinen $origont gu ertoeitem, neue be-

griffe, neue 2lnfd)auungen gu getoinnen; bis gu feinem ßebenSenbe blieb eS

it)m SBebürfnijj, „überall feine f$?üt)lt)örner auSguftretfen". Seine fieetüre toar

oon einer feltenen SBielfeitigteit unb einem erftaunlidjen Umfang; auS bem

oorgüglidjen ftegifter feines brieftoedrfelS fönnte man ein bergeidmifc aller

tjeroorragenben ober aud) üielbefprodjenen (£rfd)einungen einiger 3at)rgei)nte

gufammenftcUen , in bem fogar bie „©olbelfe" ber flttarlitt nid)t fet)lt. ^ür

feinen Sd)önt)eMtSburft fud)te er in ber Sßoefie aller 3*iten unb SSölfer 3Be*

friebigung, aber er bemühte ftd) aud) aufs (Smftefte, bie il)m unftompatt)ifd)en

(£rfd)einungen gu oerftel)en, g. 23. bie frangöftfdje Sragöbie. ©ine Sagebuct)!«

notig auS bem ^atjre 1830 lautet: „3dt) t)abe toteber einen SBerfud) mit

3- $aul gemacht. ^eSöeruS. (Js ift ein beireififdjeS Sabinet: foftbar. toitjig.

oerfd)iebenartig ; aber toll, mafd)inent)aft, unheimlich. 2ftandjeS (Singeine toirb

anfpred)enber bei abgegogener unb gefammclter ^Betrachtung : bei 33 idem offen*

bart fid) aud) bann Sßallagonifdje SJHfjgefialt. — Sin biefem Sdjriftftetter

toirb ftd) geigen, mic biel bie ftorm gelte — aud) unbetoußt. Qx toirb einer

ber erften SSergeffenen fein." %m 2Befentlid)en toar 8et)rS' Jhmfigefühl burd)

bie in ber 3cit unferer claffifd)en fiiteratur, in toeldjer feine gange Salbung

tourgelte, l)errfd)enben 9lid)tungen beftimmt. ^nnifl« ««0 toärmer als feine

SSerefjrung für ©octl)e fann faum bic eines WitgliebeS ber ftiHen ©emeinbc

•j Jöetgl. meine »njcigr in bot .teuren Äunbf^au', 1876, *b. IX, 3. 138 ff.
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gctoefen fein. 9io<h auf bem Sterbebette etfteute ifjn baS in biefen ^Blättern

Don bu 39oiS = 9leDmonb mitgct^eilte (gebiet ©oetfje'8 „Die gbliS" 1
), unb er

toiebetfjolte mehrmals für ftd): „dS lönnen bie (£blis, bie und Raffen, 93oÜ%

tommeneS m<f)t DoHtommen laffen." Dafj ©oettje in ber Farbenlehre geirrt

fjabe, toollte er ebenfo toenig glauben als ftofentran^ , für ben audj fytx bie

Autorität $egel'S mafjgebenb mar. Die Probleme ber antiten Xragöbic

fährten ihn immer Don Beuern jum Stubium ber mobernen unb ber barauf

bejüglichen Literatur. Die „Sdjulbtheorien , bie moralifirenben Sluffaffungen

eine3 (SerDinuS unb Ruberer" toaren ihm ein ©reuel, unb er tounberte ftät),

baß fie nad) Sdn'Uer'S Sluffäfoen ftd) nodj immer fort erhalten Dürfen. SSon

bem ©lauben an ..bie Unantaftbarteit Sljatefpeare'fcher Äunftgebilbe" mar
fcljrS toeit entfernt. „Shafefpeare ," fc^retbt er einmal, „ber ein publicum

hatte, baS ben DituS SlnbronifuS gern fotj, baS ift ber SÖerfaffer Don ftomeo,

§amlet, Sear u. f. to. ein größeres Öob für tt)n als *Ucenfchen unb ©enie

gibt eS nicht! 2lber eine natürlichere grflärung für etwaige Jhinfllofigfeiten

©efdjmacflofigteiten gibt eS auch nicht." ßehrS' »riefe an Dr. 20. XobiaS

ftnb DoQ Don 3eugniffen fur °ic ®rünblid>feit unb ben Umfang feiner

Shafefpeare-Stubien : feinen Jabel ber erften Scene im ßear begrünbet er

in (Erörterungen, bie jehn Seiten füllen. Seine Setounberung SÖDron'S toar

eine leibenjdjaftlicfye
;

fogar feine 9tebe bei ber 5Jant«^eier 1849 leitete er mit

einer §ulbigung für ihn ein. Der hundertjährige ©eburtätag Jfant'S fei ju-

gleid) ber Sag ber £Beftattung SS^ron'S in 2ftiffolunghi geroefen, „biefe&

ebenfo tiefen als erhabenen ©eifteS: als *Dtenfch ju gro§ unb jum ©enoffen

beS großen DämonS nur ein flJtenfd)." ^ür feine innerfte unb unermüdliche

l'iebe jur *Dtcnftt>t)cit b,abe £BDron baS Object in bem geplagten, unterbrächen

unb, mie ihm fdjien, jur @rb,ebung erfdjlafften @eid)led)t nirgenbS gefunben.

Dem Sa^merj biefer unbefriebigten l'iebe Ijabc er, bem ein ©ott gemährt ju

fagen, toaS er leibe, atte Tone gegeben Don ber ftitten Xrauer burd) bie

büftere Schroermuth bis jutn gerben SartaSmuS, nicht über bie flttenf^eit,

aber über bie 9ttenfcf)en. Dort, mo er einen gro&en, toürbigen Wuffchmung ju

feb,en glaubte, um bie erften ^Bedingungen ber SBMebergeburt au einem menfdjen»

toürbigen Dafein ju getoinnen, erfdjien er unb ftarb
2
).

Qffir bie englifdje Literatur t)atte 8eb,rS überhaupt eine gro&e Vorliebe.

$lud> hierbei, föreibt er 1852, habe fidt> für ihn ber Spruch: „3BaS man in

ber 3ugenb toünfcht, hat man im Hilter bie OfüUe," recht als Wahrheit

erroiefen; Julian Schmibt'S Schrift über 35oj tfjat ihm „äujjcrft toohl", unb

gleichzeitig erfreute ihn, bafj ©rimm bie euglifche Sprache für bte Doli*

fommenfte erflärt ^atte. ©rote'S ©efd>ichte ©riedjenlanbs mar für ihn ein

(Sreignifj; fie gab ihm bie hoch millfommene Ueberjeugung, bafc bie Aufgaben

beS Staates Don bet athenifchen Demofratie in relatio DoH!ommener äBeife

gelöjt feien. Doch jugteid) empfanb er eS fchmerglich. ba§ bie erfte mit

) trulf^e «unbf^au, 1878, *b. XV, 3. 1 unb 2.

*) 2^ie ^b^ilofopbie unb flont gegenüber bem 3obte 1848. lif^rebe. gehalten an Äont'*

^ebttttÄtage, 22. 3Cpril 1849. „«Upteufti^e Wonatefc^riff, *b. XX11I, ^eft 1-2.
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roatjrem politifdjen Jöerftänbniß gefdjriebene CMeid)idjte ®ried(jenlanb3 leine

beutfd^e , fonbern eine engltfdje loar. SBie Ijier, fo füllte et fidj audj bei

*Dlacaulatj auS bem XunftfreiS beutlet ?$radjgelef)rfamfeit in eine freiere

2ltmofpt)äre gehoben; feine 6ffat)S laS er ebenfo gern rote bie Ökfdjidjtf

ßnglanbS. 3n ber lefcteren gemährte bie %acob II. ereilenbe 9lemeft§ feinem

betnolratifdjen .f^er^en eine fold&e SSefriebigung , baß er ftdf) nidjt entgolten

fonnte, in bem betreffenben SBanbe juerfl tefen „tote er toeggejagt toitb".

%m meiften toar iljm Wacaulao babutci) fompatljifdfj , baß für iljn bie

<Befd(»d)te (Sulturgefdjidjte unb als folc^e ein Gontinuum toax, unb baß er

bieS nidjt blofe tonnte, fonbern erlebt unb empfunben l)atte
;
nodj meljr burdj

fein tiefes, auf innerfter (Jmpfinbung berufyenbeS Sierftänbniß beS griednfdjen

©eifteS unb feines gforttoirfenS auf alle 3eiten unb afle ßänber, fotoie feinel

Anteils an aßen Sriumpljen ber äBaljrljeit unb beS ©eniuS über ©orurtbeil

unb ©eroalt. 2)aß 9Jlacaulaü. ber grünblidje Äenner faft aller Literaturen, fid)

glücflidj pries, im Hilter ber ffleifc beS Urteils unb ©efdjmatfS jur griedufeifen

jurüdfefiren p fönnen, unb ifjm nun ju *UtutIje toar, als Ijabe er nie jutor

getoußt. roaS geiftiger ©enuß fei: baburdf) ftanb er SefjrS unenblidj näljcr aU

tjiele feiner fjacfjgcnoffen. Unb toie f)ätte er ben 9Rann nid^t lieben foQen, bet

beim 9lnblicf ber Orangenbäume unb Statuen im £>ofe feines ©aftljaufeS in

^lorenj immer an bie arme *Diignon badete, unb feine jtoei 3fikn 0CT

3Belt toußte, bie er lieber gefdfjrieben Ijaben toürbe alS:

„Unb SJlarmorbilber ftfljn unb jefjn bid) an.

21*03 ()at man bit, bu atme* Ätnb, g,ctb,an?'

©ine unerfdf)öpflidf)e Cuefle beS ©enuffeS mar für L'eljrS bie *Dlufit bet

großen beutfdjen Weifter, oor Hillen Scet^ooen'S. „3n iljren Sd(jöpfungen."

ftreibt er einmal, „fommt bie einfache (naturgemäße, unocrfefcte) Sd&önbeit

auS ber SDßa^eit gur <£rf(f)einung, ber ©cljalt in i^rem SBufen unb bie ftorm

in if)rem ©eift." «mit ßutfjer'S if>n fefjr erfreuenber Aeußerung, „ber Scufel

f>aßt bie 9Jhtfif", ftcllte er ben 8uSfprud> ^inbar'S aufammen. baß bie geinbe

ber ©ötter oor bem ©efange ber *Diufen erfd&recfen. 6r rourbe nie mübe, Die-

selben großen SBerfe oon Beuern ju fjören. ..Sie fragen midj," fdtjreibt et

<ein ^at)t oor feinem Üobc) an eine ffreunbin, „ob idf> feit .greifdjüy unb

,2Ranfreb' gar nid&ts C£rljebenbeS gehört fjabe. 3a toofjl! Ijabe geftern

bie neunte Sümpljonie gehört — unb bie $crrlidf)feit, Originalität, bannig*

faltigfeit, bem STcyt angefdf/miegte 9Jhififempfinbung unb beren 3lu3brucf bis

nuf bie Silbe — ift mir nod) nie fo aufgegangen. £er (Hnbruct oon bet

(Soloffalität eines folgen SBerfeS unb ber Goloffalität eines ©enieS unb eine*

URenfdjen, ber fold& ein SBerf fd^affen fonnte — ift an unb für fidj übet*

roältigenb unb erbebenb." SÖefonberS feine SSricfe an ür. üöiltjclm lobia?

finb ooll oou Sd^ilberungen ber ©inbrüdfe bebeutenber ÖEompofttionen, ^Inalpfen.

eingeb,enben S^eurt^eilungen ber Aufführungen, SBergleidmngen oerfdjiebener

^rten beS Vortrages (j. S8. ^oad^im'S unb Sarafate'S), unb überall fpriö)t

ber Siebzger mit einem ^yeuer ber JBegeifterung, einer ^nnigfeit ber 6mpftn-.

bung, baß man einen Jüngling ju ^Ören glaubt. „3d^ ^abe," fd^reibt et

1875, „oon ben beiben Carrion, ber uidjt jungen unb l)äßlidf>en Artot unb
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itjrern nid)t mehr ganj jungen unb in bot Stimme auch ttic^t mehr ganj

frifdjen *Dknn Sßabitta ben ,S8arbier unb .Othello* gehört — unb bin ent=

§ärft — ober loa« mehr ift: erweitert, erhoben au* ber 2Rif&rc bes $ltttag$ in

eine geläuterte Sphäre ber Kunft, in Schcrj roie in @rnft gehoben, ju toahr=

Softer Steinigung ber ßeibenfdjaften. toeifj baö Obige Don bem Hilter, ber

§ä§lichfeit u. f. to. Hilles — unb e* ift boc^ wahr, toaä ich gefagt. - 23ei

biefem gnfemble, biefem §luj$ — man föroimmt förmlich in SJcuftt — biefem

<5xnfl toomit ftc bIo§ bieS Jhmfttoerf jur 6rfd)einung bringen motten, biefen

©egenfafe gegen jeben Statten oon Pfufcherei— e* ift herrlich." lleberhaupt

toar ßehrs für bie oerfdjiebenften mufifalifchen ©attungen unb Stile empfäng*

Udj. nur bie 2Bagner'fd)c ÜJJufif blieb ihm ungenießbar, unb ü6er bic

Slbfurbität ber Sejte äufjert er ftdj in ftarfen 9lu3brücfen. 2lud) bas Ifjcatcr

behielt für it)n einen Xtyil ber 33ebeutung, bie es im Anfange bes $ahr=

hunberts für alle ©ebilbeten gehabt ^atte. Der oon ber Rachel als Slt^alie

empfangene (Sinbrucf blieb ihm unoergefjliä) roie ^ebem, ber bie unoergleid)=

lidje Dragöbin in biefer IRotte gefefjen hat.

Slnfd^auungen ber bilbenben Kunft ^u geroinnen, t>atte £ehrs auf feineu

menigen Seifen unb in Königsberg nicht oiel (Gelegenheit gehabt; er fanb

fit in ßftpreufjen fclbft (bas er feit 1854 nicht mehr oerliefe) auf bem ©ute

JBeljnuhnen feines ^reunbes un0 Schülers UxiebTCtc^ oon fahren heib,

beffen gleichnamiger SBater „ber ooltsbcliebteftc Wann oom liberalen preufjifchen

Slbel geroefen toar, ein transfcenbcntalcr Pferbebter, toie Sdjön ihn nannte,

oielfeitig gebilbet, menfdjenfreun blich, hod) oerbient um Sßiefcnbau unb SBett*

rennen" 1
). Der Sohn (1816—1888) t>at in 39elwuf)iten eine ganjc ßunfttoelt

erfdjaffen, bie 3mf)Oof*93lumer bas ^ntcreffantefte nannte, toas er jroifdjen

Berlin unb Petersburg gefefjcn habe. Die bortigen, im Prioatbeftfc in ihrer

3lrt oietteidjt einzigen Sammlungen finb aujjerorbcntlich reich an ©üpsabgüffen

unb anbern Wachbilbungen (auch SJcarmorcopien) oon 9lntifen, bie mit fünft*

lerifdjem ©ejehmaef in $aus, ©arten unb Parf aufgeftettt finb, aber aud) au

guten (Kopien Oon 9Jleiftcrroerfen ber ÜJtalerei, ßupferftidjen , Photographien

u. f. ro. Die ^rreunbfchaft, bie Seljrs mit ^rafjrcnheib oerbanb, entfprang aus

ber gleiten Söegeifterung beiber 9Jtänner für bas ©riedjenthum, feine ßunft

unb Poefie. £ehrs pflegte im Sommer in SBetjnulmcn einige SBochen p üer=

bringen ; ein Xfyil feiner Briefe ift oon bort batirt. $lud) fein fetjr lebhaftes

Waturgefühl fanb bort reiche Jöcfriebigung. „Die jährliche SÖßiebcrfehr bes

Gebens hier", fcl)rcibt er 1871, „hat etroas eignes. Da finb toieber bie«

felben ©artenpartien , biefelben Slfternbeete , theils fertig, theils toährcnb

meiner Slntoefenhcit eingepflanzt, biefelben ©ruppen unb Figuren — 9Hobc,

SUnor, Apollo u. f.
lo. bis gur Änöchelfpielerin unb bem Knaben mit ber

©ans — unb in ber 2Imt mit bem (Sinbrud, bafj bieS immer fo gleid)tnäf$ig

toieberfehren unb bleiben mufe, toeil eS Oottfommen unb in ootlcnbeter SIrt

abgefdhloffen ift. Der Sßarf ift toirllidh gans tyixliä) angelegt: man toeifj

nia^t, ob man mehr an ber äÖieberfefjr ber befannten ilirfe unb gonnationen
, <

') iteitf^fe, leut^e Öcf^tc, *b. V, c. 106.
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ober baran, ba§ man immer totebet nodfj neue erblich, mehr SBergnügen finbet. -

2Birtltch haDe idt) manchmal ben ©ebnnfen fo beim herumgehen, ba§ fo toeit

bem ^Renfchen bie 3uf*iebenheit DOn aufeen gefdtjaffcn toetben fann — bieg

tjiex eigentlich erreicht ift." Slber neben ben belannten ßinbrücfen, empfing

Sehrö bei iebetn neuen iBefudt) auch neue. S)en JBeloeberifchen 9lpott, fchreibt

et einmal, tönne man nut t)ier feljen, too et (toie fonft nirgenb) auf eine fedjs

Qufj h°hc SBafiS geftellt fei: „ber ganje Körper in feinet Schönheit unb trfiftig

elaftifc^en JBetocgung ift mit etft jefct recht aufgegangen." @in anbetet 3)tal

:

„§eute grofeen ®enufe im Kupferftichaimmer gehabt, deinen 9JhiriHo mit

bem Oielen SBaffer, ba$ bie SSerfchmachtenben tränft, toieber redt)t genoffen. -
£ie 2)i§puta gefefjen toie nie. $n gutem ßicht unb testet gorm. — (Smibo

fteni toeitet fennen ju leinen Gelegenheit gehabt, aud) in feinet SBielfeittgfeit." —
«Bei bem Slnblicf einet Gopie Oon iigian'S $etru3 SJcartyr in bet ©töfee be*

Originals ^atte et „toiebet ben ©inbrudf Don bet Sßoefte gehabt, tocld&e in

jenen *0lalern ftecfte, eine 9trt oon unbogmatifcher teinet Sßoefte felbft bei

heiligen ©egenftänben, toie fte in biefet Sttt toot)l auch (Sotneliuä nicht jeigt."

ßet)t8 fanb in SBehnuljnen auch ftetö einen mit allen 5leut)eiten aufs

SReidjfte auSgeftatteten SBüdt)erttf<^. dt unb Ofat)tent)eib lafen oiel jufammen,

fo aud), im $tnfcf)lufj an neue tjtfd^einungen bet tljeologifdjen Siteratur, bie

@Oangelien. ßeljrS, als $ube geboten, toat 1822 jum <S^tiftentt)um über*

getreten, auf feine teligiöfe 9cidt)tung hatte 3ot). ßbel (fein Setztet am ^tiebtid)3*

collcgium), tooljl auch Fachmann ßinflufj geübt, ßine ^Betrachtung in feinem

Sagebuch oon 1843 übet baS SGßefen beS @f)riftentfyums beginnt: „Unb ba»

fchmerjt mich, benn fte toaten gut, fällt mit iefct ein, toenn idt) ^öte, toie

trefflidje unb einftchtSOofle 9Jcänner. butdfj baS jefcige dtjtiftenttjum bet %tyt>-

logen oetleitet obet oetftimmt, feine fpccififdjen Söotjüge oetfennen unb Oer«

cjeffen". 2)odf> auch et mufjte fidt) balb ju benen aätjlen, bie bamalS auS ber

Kirdt)e t)inau8ge<)tebigt toutben. Obtoohl er nun abet bem bogmatifchen

6t)tiftent^um fich je länget je mehr entftembete, blieb ihm bie SBergprebigt eine

bet toerthoollften etl)ifdt)cn Offenbarungen, ju benen er immer toieber aurücf-

fer)xte ; man tönne fte, fdtjreibt er 1872, als ein ftetS toahreS unb ^errlia^e«

Sprudjbudt) immer bei ftdt) tragen — toie 9Jcarcu3 9lntoninuS. Unb ba§

Straujj für ben „unOergänglid)en SBertt) unb bie unoergängliche Roheit" biefer

fiefjren gar feinen Sinn unb lein SSerftänbnifj hat, ba§ er it)nen nid)t anfüllt,

fie hätten oon feinem 2tyoftel erfonnen ober geftaltet toerben fönnen, fonbem

feien „fidfjere 3cu9niffc c^nc^ Ueberragenben , eines in feiner Slrt einzigen

©enieä" , baS möge too^l an einem natürlichen @emütl)ömangel bei €>traufc

liegen. Obgleich er oon beffen ^Begabung nach bem „ßeben 3fefu" (namentlidt)

in ber erften ?luggabe) oiel h«lt, rechnete er ben „alten unb neuen Glauben"

311 ben unerquicklichen Xrioialitäten.

%tä ftarle ^cimath^gefühl ber Oftpreufeen ^atte auch Sehrä. €btoot)l

er fich felbft gelegentlich unumtounben über bie Schattenfeiten be8 Sebenä in

Königsberg äußerte, hörte er ungern 2lnbere baoon fprechen. am toentgften

toottte er Berlin auf Soften oon Königsberg loben hören S)ie ftauhh«t bes

oftpreufeifchen KlimaS toar ihm bei feinem grofjen 3CBärmebebürfni§ boppelt
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empfinblidf; bod^ aU ifjm eine na<§ Üöerlin übctgcfiebcltc ^reunbht benotete,

baö ^alöleiben ifjred Cannes fjabe fid) bort gebeffert. fagtc er oerbriefjlid)

:

,,id) toeifj, ganj SBerlin tft geljei$t".

ftür jeben altemben *Dlann fommt bie 3C^> to° ct faflen inufj: e§ lebt

ein anberS benfenbeä ©efd&ledjt. gür Setyrä tarn fie um fo früher, je teurer

if)in bie Irabitionen toaren, bie feine ©runbanfdjauungen, feine gan^c geiftigc

ttityung beftimmt Ratten, unb je weniger er ethmä baöon opfern tooHte unb

tonnte. 3e Heiner allmfilig bie 3aljl ber ®leid)gefinnten tourbe, befto lebhafter

cmpfanb er bo.3 99ebürfni§, iljnen gegenüber feine Ueberjeugungen auSjufprec^en

unb fid} itjrer 3ufthnmung J" öerftdjern. 60 wirb fein 5Brieftoed)fel , oon

beffen $eid)tl)um unb ^fn^alt biefe 9Jtittfjeilungen faum eine auet) nur ann&^ernbe

SBorfteQung geben formen, nidjt Mofj für eine fünftige @efd)id)te ber ?ßf}ilologie,

fonbem auef) für eine ©efttyidjte unfrei geiftigen fiebenl in biefem ^afjrljunbert

eine nidjt untoidjtige Cuette fein.
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fubroig ^trin— Sern.

[fladjbiucf unterlagt.
]

I.

SBenn c* nacf> bet Waffen fjaftigfei t ber Sßrobuction ginge, fo müfete man
bie 5ßäbagogif aU eine auf intern |)öt)epunii angelangte SBiffenfefyaft an=

erfennen; allein bas Cnantum einer Öitcratur ift niefyt entfernt ein Kriterium

für bie äScurtfjcilung it)red üökrtljcö. So toar bie £ogif 3. 39. roäf)renb bti

ganjen WittelalterS, ia bis tief inö lefcte ^afjrfjunbert hinein ber oerbreitetfte,

befanntefte. meift bearbeitete 3rocig oc* J>fjilofopf)ifd)cn Söiffenfcfyaften. Unb
bod) tonnte Äant öor einem 3a^unoc^ mit gutem ftug oon ber £ogtf

bas fürjne SQßort auöfagen : fic Ijabc feit SlriftotclcS feine mcrfliefyen ^ortf^ritte

mef)r gemalt. $n gleia^cm Sinne mödjte idj nun — si parva licet componere

mafrnis — baö feefe äöort roagen: bie Sßäbagogif alö SBiffenfdjaft fjat feit

£erbart. ifjrem erften pljilofopfn'fdjen Softematifcr großen StileS, feine ernften

^ortfa^ritte meljr gemalt.

3$ oerfenne babei feineäroegö ben SBertf) ber Oon Söencfe oerfucfjten Um*
bilbung ber tfjeoretifdjcn (Mrunblagen ber Sßübagogif, roie fic £re§ler. SBörncr,

lleberroeg, Wittes unb Rubere toeiter geführt fjaben. Sie Stiftungen eine«

probet ober Sicftertecg in ber Uebertragung trjcoretifdjer L'crjrmeinungen auf

bie ^rariö foüen fcineötoegö gefd)mälcrt ober oerfleinert tt)crben. 9lud) unter-

fdjäfce idj bie S3ebcutung ber oon Xuisco &\Hn unb feinem 9lnfjang öor*

genommenen Umgeftaltung ber |>erbart'fd)en ^äbagogif, roie fie $t). 2Öai|,

Si. Sdjmibt. 9taf)loro3fti , f^lügcl , 3immermann, Stob,, Stein unb 9lnbere —
311m Srjeil reetyt glücflidj — oertreten, burdjauä nidjt. S5or Slllem bin id)

mir fefir 1x>ot)l beroufjt, toaS bie meinem eigenen 3>nfcn roeit näfjer ftetjenben

@nglanber %ot)n Stuart Will, 9Ueranber SBain unb Herbert Spencer, fotoie

in jüngfter $c\t ber italienifdje ^ofitioift Roberto $lrbigi> in feiner „Scienza

della Kducazione" an rcidjfjaltigcm Material aufgefpeidjert unb an feinen

$cobad)tungcn niebcrgclcgt ftaben. <5nblid) roeifj id) aud) bie neueren Arbeiten

ber berliner ^äbngogcn 3ßaulfcn unb Xöring itjrem Collen ©ehalte nad) 311

roürbigen.
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Un^ead^tet jebocf) ber rücfhaltlofen 2lnertennung , bie ich ben genannten

päbagogifcben gorfdjern als toiffenfdhaft litten $erfönlid)feiten joHe, oermag idj

in beten Arbeiten einen roefentlidhen ?$ortfchritt unfeter päbagogifdhen <5rr=

fenntnifj über §erbart ^inauö fdjon barum nic^t flu erblicfen, roeil nach ber

oon ihnen befolgten fpeculatip * bogmatifdjen SRethobe, Pon ber fid) felbft bie

^ofttioiften nic^t ganj frei ju galten perftanben, geficherte, unanfechtbar feft*

ftefjenbe theoretifd>e Srgebniffe in ber ^fibagogif meines eradjtenS überhaupt

nid)t gu erzielen ftnb. f&ei jeher rein fpeculatioen (bialettifchcn) Sehanblung,

fei ei philofoplnfchcr, fei es päbagogifdhcr fragen ftef)t eben Argument gegen

Argument, eine begrünbete Meinung gegen eine beffer begrünbete, ein
geroanbter $ialeltiter gegen einen noch gehriegteren. Unb ba bie ©renken

bialeftifd^er Spifcfinbigteit gar nidf/t afyufehen ftnb, fofern ber ©djarffinn beS

Einen ben be§ 9lnberen ftetS ^u überbieten unb eben barum in Safari) ju

Ratten Permag, fo perlieren fiel) biefe bialettifchcn ioumiere, roic fie in ber

$&bagogif nicht minber an ber ÜageSorbnung ftnb, als ebebem in ber fpecula?

tipen ^f)ilo)op^ie, oiclfacf) inS Spielerifdje unb Unfruchtbare.

SluS biefem Sixtus unb «Quer einanber toiberfpredhenber , fich gegenfeitig

aufhebenber fcebrmeinungen unb tjeftig befef)benber p&bagogifcher i^eorien

gibt es inbefj jutn ®IM einen WuSraeg. tiefer führt buref} ba» toirrc

©ebanfenlabprinth djaotifcb, burd) einanber roogenber, fomit in ber l'uft

idjtoebenber Behauptungen ^inbura^ in eine geficherte Balm burd) feinen

3toeifel ju erfdnttternber Ergebniffe. Unb biefe Bahn ift bie erper i

-

mentelle «Dtetljobe.

II.

Sie ^errfd^enbe 2Biffenfd>aft unfereS 3ahrhunbertS, bie ftaturroiffenfchaft,

oerbantt, toie befannt, ihre fiegtjafte flttacht unb itjre felbft bie ©cifteS*

toiffenfdjaften allgemach in ihren £)ienft bannenbe flraft roefentlich unb oor=

uujlid) ber pon Bacon — wenn freitid) auch nur in rohen Umriffen —
entworfenen inbuetip - experimentellen *0cetf)obe. Der ungehemmte Siegeslauf

biefer 2Retf)obe Im* nach unb nach felbft eine fo eminente ©eifteSroiffenfdhaft,

toie bie IßfPdjologie fie früher barfteHte, bermafjen bezwungen, bafj fie fidj.

oor einem halb**1 ^afjrhunbert ctroa, genötigt fah, Pon ber Waturtoiffenfchaft

bie ejperimen teile *Diett)obe j)u erborgen, um biefe auf bie Ermittlung unb

mit matbematifcher ^ßräcifton au beroerffteUigenbe Wirkung geiftiger Phänomene
ut übertragen, Ebenfo toirb fid) nun, toenn nid^t alle 5lnjeidhen trügen, bie

^dbagogit, toofern fie angetoanbte Sßfpd)ologie ift unb 3U fein beanfprudjt,

baju bequemen müffen, ben Boben beS naturroiffenfchaftlichen Experiments ju

betreten. foU fie anberS Por fterilem WaraSmuS bewahrt bleiben.

Stellt ber gegenwärtige ©tanb ber ^äbagogif bem nid^t in, fonbern

über ben lageSfragen ftetjenbeu pljilofophifchcn Betrachter ein d^aottfd^e^

Xurdjetnanber Pon mehr ober minber gut begrünbeten sJ)leinuiigcn bar, fo

fett eine nunmehr ausjubauenbc erperimentelle ^äbagogif eine fpftematifirte

Drütte oon Xhatfachen offenbaren, äßaren bie päbagogifchen Theorien bisher

öielfQth enttoeber aus methobifch mangelhafter Schulerfahrung ober au»

apriorischen Gonftructionen oon pager 2lUgemeinf)eit erloachfen, auS benen als*

t«utj$< Shinbf^ou. XXII, 11. 16
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bann bie päbagogifchen Regeln bebuetio abgeleitet toorben ftnb, fo fott fich eine

fünftige experimentelle $&bagogit aus ftatifiifeh ermittelten ober experimentell

erforfd)ten Xhatfadjen inbuetio aufbauen. Srft bann tönnten an bie Stelle bei

heute gültigen päbagogifchen formen unb Kegeln, bie ja notljgebrungen nur

auf fubjectioe Söahrheit ^nfpruelj ergeben fönnen, toeil fte nur unter 9ln*

erfennung it)rer apriorifchen 33orau8fefcungen (Sültigfeit Ijaben, objectio geltenbe

biologifcfcpäbagogifche l^atfac^en unb toeiterhin ©efefee treten. SBilbeten bi&ber

eine ^albt^eologifa^e Ethit unb bie fpeculatioe $fod)ologie bie toichtigften

#ülf3biSciplinen ber $8bagogit\ fo fotten in äutunft ^fiologie, ©ehirn»

anatomie, bie Sttologie in ihrem toeiteften SSerftanbe, baneben aber aud)

Schulhygiene, Demographie, eine nach päbagogifchen ©eftchtspuntten aus*

gebaute Statiftif, Sociologie, enblidj unb inSbefonbere bie experimentelle

Sßfoehologie bie tjülfdroiffenfc|aftlidjen Unterlagen bilben, auf benen ein fünf*

tigeä Softem ber experimentellen ^äbagogit ju ruhen unb ftdj aufjuerbauen

tjätte. Soll ba^er bie heutige $äbagogtf au8 ihrer bogmatifdjen ßrftarrung

unb empfinblichen Unfrifdje aufgefcr)eucr)t toerben, fo ift hierzu eine rabicale

grontänberung in ihrer Üttethobe toie in ihrer roiffenfdjaftliaVn ©runblegung

gleich fefjr erforberlid).

Sftan fct)eue ben ettoaS prätentiöfen Xitel „Experimentelle Sßfibagogir

nia^t, oor Ottern aber fpotte man feiner nicht. SBer bie ©efct)id)te bc8 9uf*

fchloungeö einzelner SBiffen^toeigc ber jüngften Vergangenheit nachbenflid)

oerfolgt, ber Oerlernt gar balb ba§ Spotten. §ätte ^emanb oor einem halben

3ahrt)unbert j. SB. oon einer experimentellen $fod}ologie gefprochen, fo toürbe

ihn ber bamalige toiffenfehaftliche sensus communis unbarmhergig für

hauäreif crtlärt höben. Unb heute mürbe ber toiffenfehaftliche common sense

ieben ^fadjologen als foffil getoorbenen 3«>Pfgelehrten oerfchreien , ber es

toagen mottle, atteä Expertmentiren in ber Sßftjchologie grunbfäfclich abju=

lehnen, ©benfo lönnte c§ fich fügen, bafj nach einem weiteren fyalbtn 3ahr*

hunbert nur noch bie experimentelle $&bagogif ba3 Qfelb behauptete, to&hnnb

bie gegenwärtig immer noch ptäbominirenbe fpeculatioe ?ßäbagogif nur noch

als einft toir!fam getoefene intereffante hiftorifche Sp^afc biefer SBiffenfdjaft

angefchen toürbe.

*Dlan toenbe nicht ein, biefe fc^crifajen ©cbanfen feien an biefem £>rte

unb in bem Slugenbliefe, ba toir und jur großen $eftalo^i<^feicr anfänden 1
1.

eine SBerfünbigung an ben Alanen beä unfterblichen ÜJleifterS. meine im

@egentr)eil, bafj bie hier oorgetragenen ©ebanfen unb ^orberungen fich, toenn

ich SJkftalojji richtig oerftehe, burdjauä auf ber ßinie feinet eigenen philo«

fophifchen Kentens betoegen. Norberte er bodj mit 3oh" ßoefe unb föouffeau

bie Erfahrung als 2lu8gang3punft aller päbagogifchen Reformen! £ie#

unb nur bteä ift aber auch Der tiefere Sinn meiner ^ofiulate. 9htr hat fich

feit ^eftalo^i ber begriff ber Erfahrung ertoeitert unb oertieft. Damals

nannte man Erfahrung forgfältige ^Beobachtung beä ©efchehenben unb reflectirte

bialeltifch cnttoitfelte 3ufammenfaffung beä ©efchehenen $u allgemeinen Segeln.

') £ir leitenben (VJcbaitffti birfrt 3lbb,anblung tjabe id) nämlid) am 14. Septftnbfr

vot brr IxiuptDcrfontmlung bfä SBcrmfcfren WittflfäulW)WT=S}cttin* entiutrfflt.
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|>eute Reißen mir ßrfafjrung bas ?ßropociren Don @efd)cljniffeti, baS buxä)

fünfllic^e 5Bebtngungen »ermittelte heraustreiben unb behntfjte §eroor«

rufen oon Sljatfadjen jtoecfS Ermittelung ifjrer tieferen Urfadjen unb legten

3ufammenf)änge. grüner laugte man begierig auf bie l'aute, meiere bie

9totut in freitbätigem Staffen ju und fprad), unb baS nannte man Erfahrung

;

fötoieg fte aber, fo erfuhr man eben nidjtS. &eute ^mingen mir bie Dlatur jum
Sprechen, unb mag fte ft$ no(fc fo fpröbe bagegen fperren ! 2)ur$ Seleffop unb

SRifroffop, burdj ßupe unb Sfalpell, burdj SBage unb Sietorte, burdj Jitrir«

unb ftärbemetljoben nötigen mir bie ftatur, unS Üljatfadjen unb 93ejiel)ungen

m enthüllen, bie fte unS bisher beljarrlid) oorentljalten fat. ,3a, bie neueren

9Retfjoben ber ejperimentctten ©e^irnanatomie , mie fie ft<$ in ber Härtung,

Einbettung, fjärbung unb feinftem 6d)eibenfd)nitt oon forgfältig präparirten

@efjirnen barfteHen , locfen unter Umftönben auS bem tobten ^Dlenfc^en^

fjitn pftodjifdje Üfyatfadjen oon meittragenber Sebeutung Ijeroor, bie und baS

leben b ige niemals Ijätte offenbaren tönnen.

SBürbe nun Sßeftalo^i biefe $lmfe ber 2Biffenf$aft , un fere *Dtetljoben

beS Erfahrend unter fünftlic^en SBebingungcn DorauS geafjnt fyaben, fo märe

et nadj meiner feften Ueberjeugung ber ©rfte getoefen, einer experimentellen

$äbagogil, toie mir beren Aufgaben Ijier furj ffi^iren motten, mit bem ifjm

eigenen Zeitigen SBegeifterungSfeuer fräftig baS SBort ju reben. 2Bar giner

frei oon eitler Selbftbefpiegelung unb finbifdjer S3erliebtf>eit in bie eigenen

3been, fo gemiß *Pcftalo3^i , ber und in feinem ..Sdftoanengefang" bie Ijerr*

lidjen Söorte Unterliefe: prüfet SlHeS, behaltet baS @ute, unb menn ettoaS

$efferes in (lud) felber gereift, fo fefet eS ju bem, toaS idj <£ud) in biefen

Sogen in Sßaljrljeit unb Viebe ju geben oerfudje, in SBaljrljeit unb £iebe Ijinju

!

$a3 Programm einer experimentellen ^äbagogif, mie eS mir oorfdjtoebt,

an biefer 6tede unb innerhalb ber mir t)icr gefegten ©renken ju entroitfeln,

ift fdjledjtcrbingS unmöglich 1
)- 6S fei oielmefyr auS bem ftattlidjen *fltaterial,

baS Ijeute bereits aufgefaltet oorliegt, oljne bafc bisher eine entfprecfyenbe

päbagogifdje ^tuSmünjung oon irgenb einer Seite oerfudjt roorben märe , ein

Problem herausgegriffen, baS gebeut geläufig genug fein bürfte: bie lieber»

bürbungSfrage im Sickte einer experimentellen ^äbagogi f. 3ln

ber2lrt, mie t)tex Sßljtjfiologie, @el)irnanatomie . Statiftif unb pljöftologifdjc

^f^ologie in eine eminent päbagogifdje ^rage eingreifen, mirb mau ben

Söertlj unb bie SBebeutung einer experimentellen ^äbagogif am burd)fid)tigften

j)u etlennen unb jutreffenb ju mürbigen im 6tanbc fein.

III.

£)ie UeberbürbungSfrage fjat in ben legten 2)ccennien fo oicle Gebern in

SBeloegung gefegt, bafe bic hierüber oor^anbene Literatur fd^on eine ftattlia^c

') Xa& F«4 «ne •rxpftimtntelle ^öbagogiC augcnblicfli^ Dotbfteitct, »venu fie fllcic^ noä)

ni^t auf btefen tarnen enbgülttg getauft ift, jeignt einzelne Stnlflnbigunfleu oon Vorträgen, bic

auf bftn ,3ntftnationaIfn Songrrfi für ^ftj^ologte" (»om 4. biö 7. ?(iiguft 1896 in 3Nüud)en)

jut Xiicuffton gelangen foden. So tvitb beifpieUweife in ber brüten aUgetneitten Sifeung bc*

^ongreife* ber ^reÄlauet ^b,ilofopb, ^ermann I5bbingb,ati* .Ueber eine nette 5Jietb,obe jur *Priifun5

qttfligtr gä^igfeiten unb ib,re SCnwcnbung bei Sdjulfinbcrn" fpredjeit.
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SBibliotfjef füllt. SBtd sunt Ickten ßerne biefer gragc fdjeinen mir jeboaj

öerfdjtoinbenb wenige Sdjriftftetter üorgebrungen ju fein. 2BaS tjei§t nfimlid)

lleberbürbung im Sd&ulfinne beS SBorteS? Offenbar ift lleberbürbung ni$t$

lüciter , als über baS normale, b. Ij. gefunbljeitSunfdjdblidje 2Ra§ fnnauä*

gefcnbe <£rmübung beS WeroenfoftemS. Die (Srmübung ift, lote fdjon Caooifiet

feftgefteüt b,at , ein Vorgang rein djemiföer 9latur. £>urd> übermäßige Sin»

ftrengung, fei eS unfereS *Dtu§fel=, fei eS unfereS 9JerbenfoftemS , bilben fid)

im SBlute 3^'fattftoffe. Käufen fidj biefe ^nfattfloffe aHju feljr an. bann

füfjlen mir unS ermübet; fiberfdjreiten fte bie pf^ftologifdje ©renje, fo flnb

mir Iran!. 60 ift 3. J8. baS SBlut eines ermübeten Stieres infofern giftig,

als eS, loie ^Dtoffo gezeigt b,at, einem anberen Spiere eingefpri^t, in biefem

bie dwrafteriftifd^en (£rfd)einungen ber @rmübung Ijcrüorruft. SBeiterlnn i{t

experimentell feftgefteüt, ba§ bie Arbeit, toeldje ein fdjon ermübeter *DluSfel

auSiüIjrt, bemfelben oiel fctjöblictjer ift als eine 2lrbeitSleiftung unter normalen

SBebingungcn. ©in ©letrfjeö gilt nad) 2Roffo audj 00m 9ieroenfl)ftem.

intenftüer @eb,irnermübung loirb ber Äopf Ijeifj, ber SßulS flein, bie 9lugen

toerben blutunterlaufen unb bie güfce {alt.

SJtan Ijat unfer ©eturn re$t t)übfc^ einmal einen „3eKenbunbeSftaat'

genannt, unb ^Jletjnert führte bicS baljin aus, bafj alle &tüen atljmen unb

bie fiunge nur ein großes SauerftoffreferOoir ift, baS bie Sltljmung ber 3eu*n

ermöglicht. 2>ie 3ar)l ber flerücnför&er im Etenfd&en b,aben 23ain unb «öfrünert

auf eine EtiUiarbe angegeben. 2>aS menfdjlid)e ©eljirn l)cbt unb fen!t ft$

täglich unter bem Drucf beS normalen &ti)menS etloa 16 OOO mal, roäb,renb

baS §era im l'aufe üon oierunbjtoanaig Stunben 100 000 mal id)lägt

3)ie Wtjriaben üon 3eflen unferer©roßf)irnrtnbe, bie burd) unj&^lige Qfafern.

b. f). l'eitungSbafjnen, mit einanber in 9taj>port fteb.cn, orbnen fidj nadj beftimmten

*Prooinjen (©elnrnfplj&ren) 2Bie mir an ber fogenannten SBroca'fdjen Stelle ba$

Spradjcentrum befifcen, fo finb — trofc aEer (Hnloenbungen ber ©olfe'fö"1

Schule — baS Seljfelb, bie ftiedjfptjdre unb baS ©cljörcentrum in unferem

©efjiru localiftrt. Verlegungen ber betreffenben ©eljtrnpartien Ijaben Functions«

ftörungen ber iljnen entfprecfyenben Sinnesorgane im befolge.

3Baren aber bis Oor tfurgem nur bie Sinnesorgane unb baS Spraytentrum

©egenftanb ber £ocatifationSoerfud)e im ©roßfjim, toäfyrenb complicirtere geiftige

©ebilbe — außer etloa in ben ptjantaftifdjen pl)renologifd)en Träumereien eine*

©all unb Spurjb,eim — allen £ocalifationSüerfud)en beljarrlidj loiberftanben, fo

f)at bie öergleidjenbe ©ef)irnanatomie in ber jüngften 3"t einen ßrfolg ju Oer«

jeidjnen, ber auf bem gelbe ber Scelenforfdntng oicHeidjt eine gpodje bebeutet.

Der <Pfoajiater ber Uniocrfität Seip^ig, *ßaul P?d)fig, tjiclt nämlia^ am

31. Cctober 1894 eine 9lcctoratSrebe über „@et)irn unb Seele", in Welver

er bie 9tc)ultate feiner geb,irnanatomifa^cn (fjperimente in anbeutenben 3%n

nieberlegte. (£ntf)ält nun biefes Programm oorerft audj nod^ fein Silber*

material, baS eine 9iarif)prüfiing ber glea^ftg'fajen ^Behauptungen geftattete
1
),

') 3n bft foebrti crfdjienrneit j tu r 1 1 f n Stufläge biefc* Vortrage« Sie it & Qo., 1896)

ift ba« oufftärcnbe ^ilbetmateriaf beifleflebtn. 3n bet j&ettfn oüflfmeinen Si^ung tri .Snttx-

nottonaUn eongrefle* für ^tbologic" wirb "Jkofcffor 5^f'Q »Urb« bie ?lffociotiondcfntren bf*

mrnic^lidjrn Öcljirn« mit Quatomijc^en IcmonftTationcn" fpredjen.
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fo beftfct bod) biefer ©eleljrte Ijeute bereite ein foldjeä Grebo , baß matt

feine mit folget 3uoerfidjtlidjfeit oorgetragenen Seljauptungen ernft nehmen
mu§. Unb biefe laufen auf nid§t§ geringeres fn'nauS, als baß eS ifjm

gelungen fei, „bie geizigen Gentren" ober „$en!organe" — wie fie ftledjfig

aufteilen ettoaS ungefd(jidft benennt, bie „#ffociation3centren", toie fte richtiger

l)ei§en foHten - au entbedfen. gledjftg fanb oier folget Zentren : baS ©titn*

fjtrn, einen großen Jljeil ber ©dfjläfenlappen. einen großen SBejirf im tjinteren

Sdjeiteltljeil unb enblid^ bie tief im Innern °eS £irnS Oerftedfte Insula Reilii.

$on biefen oier Zentren fagt 3?ledjftg auf ©runb feinet Präparate $olgenbeS

auä: „yioäj meutere Monate nat^ ber ©eburt (beS ÄinbeS) finb bie geiftigen

Zentren unreif. gänalidj bar beS 9ierOcnmarfS , toäfyrenb bie ©inneScentren

idjon längft — ein jebeS für ftdfj, ööHig ungeftört oon ben anberen — fjeran?

gereift finb, (Srft toenn ber innere Ausbau ber ©inneScentren jum 3lbfd)luß

gelangt ift, beginnt eS ftd) atlmälig in ben geiftigen Zentren ju regen, unb
nun gewahrt man, tote oon ben ©inneScentren t)er fi<$ ^a^llofe SReroenfafern

in bie geiftigen (gebiete Ocrfdjieben , unb toie innerhalb eines jeben biefer

(Heftete Seitungen, bie Don oerfdjiebenen ©inneScentren auSgeljen, mit ein*

anber in SBerbinbung treten, inbem fie bidjt neben einanber in ber §irnrinbe

enben. Die geiftigen Zentren finb alfo Apparate, toeldje bie

Sljätigfeit oerfd&iebener innerer (unb fomit aud) äußerer) ©inneSorgane

uifammenfäffen au t>öf)eren einleiten, ©ie finb Zentren ber Slffociation oon

SinneSeinbrüdfen oerfdfjiebener Qualität, oon ©eftdjtS*, ©ef)ör3=., Saft*

cinbrüdfen jc. ; unb fte erfdfjeinen fdjon infofern audj als Präger einer Goagi*

tation, toie bie lateinifdje Spraye baS Genien ptopfjetifdj bejei^net fjat; fie

fönnen alfo audj 2lffociationS= ober GoagitationScentren Reißen."

Sollte ftdj biefe ßntbedfung f$rled&ftg'S betoaf)rt}eiten, fo fielen toir in ber

^äbagogif nic^t minber benn in ber ?pft)djologie oor oöHig neuen Aufgaben.

Denn unter 3ugrunbelegung biefer &ntbecfung oerftetjt man — toie $irtfj jüngft

ausgeführt t)at — mit überrafetyenber &lart)eit jenes bisset unaufgeflärte

Sättel, toarum, bei jdfjeinbar gleicher (Srunblagc, getoiffe 3lffociationen bei

bem @inen fdjon im atoeiten, bei bem Ruberen erft im britten ober oierten

^o^rje^nt $ux Steife fommen. SBarum *Dtancl)e in ber Sdfjule nichts lernen

fönnen, ja, anfdfjeinenb fdf)toadj ton ^Begriffen finb unb bod^ fpäter baS Sei»

fdumte im ftluge ertjafdjen, oft ifjren mufterljaftcn ©d^ulfameraben toeit ü6er=

treffen. SGBarum fo oiele auSgeaeidjnetc ©djüler fpäter ftittftetjen ober gar

geijtig oerarmen. 2öarum unS bie fogenannten SBunberfinber efjer Sttitleib

als Hoffnung einflößen. Wit einem SBortc : bie ^lecljfig'fdjen ^Behauptungen

fnt^alten ben ©d^lüffel au einer ftattlidjen 9tctt)e oon un8 gar nid)t ober nur

lütfentjaft beanttoorteten pfod^ologif(^*päbagogifd^en Barums.
3e|t roerben toir aud) baS Problem ber grmübung beö «ReroenfoftemS

tiefer au faffen unb au ergrünben in ber ßage fein.

Der moberne 9)tenfdj ift im ©egenfa^ au feinen ÜBorfaljren, bie oortoiegenb

^JluStelmenfd^en toaren, in erfter ßinie 9lerüenmenft^. 9hir bie lurnftunbe

ift ber SluSbtlbung beS 5JluS!elft)ftemS getoibmet, alle anberen ber beS 92eroen^

ioftemS. Regelmäßige Hebungen finb nun toie bem 9)lu$fel« fo aud^ bem

Äeroenfrjftem nur auträgtid) ; fdjäblid^ ift Ijier toie bort einaig ba3 Uebermaß.

i

ed by Google



246 Xeutfäe Äunbfäatt.

Hebung ft&^lt unb ftärft Herten roic <Dcu§Ieln
;
Ueberanftrcngung hemmt «nb

— im unvernünftigen llebermaß — lähmt beibc Functionen. $urd) regel-

rechte Function wirb ein Organ gehoben unb befeftigt, burdj unregelmäßige

ctefd>toact)t unb oertummert. £>a roir (b. h- bie toeiße ftaffe) nun einmal

fteröenmenfdjen finb unb Bleiben wollen, um unferen Slang an ber Spi|c ber

SBeltcultur ju behaupten, ift ber regelmäßige ßefjrgang ber Schule al* einet

regelrechten Ötymnaftit be3 ®eifte3 aud) biologifd) ein Segen. SBenn ba»

Mffociationäfrjftem be§ ÄinbeS in ber Schule nach biologifd) erfonnten

©runbfätjcn ausgebildet unb ben im ffampf um« $5afein gegebenen 3toc<kn

angepaßt Wirb, bann erfüllt bie Sd)ule bie ljöd)fte Function xm ^auS*

^alte ber ($efellfchaft. 2)iefes t)o^e 3tel erreicht bie Schule aber nur bann

unb bort, too fic nad) bem $cje| be3 fleinften dfcaftmaßea möglid)ft reichen

unb nützlichen 2Biffen$ftoff mit möglid)ft geringem 3eitaufwanbe bewältigt.

Schießt bie Schule über biefes Q\tl hinaus, °- h« ermfibet fic burd) Ucbermafe

an Stoff« unb 3eitauftoanb bie 91ffociation3bahncn ber jfinber Dermaßen bafe

beren 9leroenföfteme barunter leiben, bann oerWanbelt fid) biefer Segen in

einen ftrlud), fofern bie Schule aisbann jur ^ftanjftätte oon Äurafidjtigen unb

(Sngbrüfttgen toirb, toie bieS bie grunblegenben ,,fct)uthr)gienifct)en Unter*

fud)ungen" be8 Schweben Slrjel Äerj mit erfcr)retfenber £eutlid)teit aufgezeigt

haben. %&l SttX) fommt nämlid) $u folgenbem nieberfd)metternben Stefultat.

ba§ er auf @runb oon 11210 unterfuhren Schülern ber höheren Sdnilen

feiner $eimatt) gefunbeU hat. „93on biefen 1 1 210 Sd)ülern Waren nur 6185,

b. t)- 55,2 *Procent, oöttig gefunb (normal), Wohingegen 5025 ober 44,8 ^rocent

mit atterljanb Ärantfjeiten behaftet roaren. „iic t>öc^ftc &räntlid)teit," fährt

Atel) fort, „fjcrrfdjt auf ber Sateinlinie, Wo fie für bie gange ßinie bis 50,2

^rocent hinaufgeht, unb roo Demnach bie halbe $lnjahl ber Schüler Sttmptome

langwieriger Äranfbeit ber einen ober ber anberen $lrt aufwies. 3luf ber

Steallinie unb auf ber gemeinfamen Cinie ift bas Äranfenprocent nahe um

10 *ßrocent niebrigrr ober 39,6 ^rocent auf ber erfteren unb 40,9 Sßrocent aui

ber letzteren."

^m ©angen genommen geigt fich alfo ber ©cfunbbeitsjuftanb als ber

befte auf ber 9teallinie, fo elenb er übrigens auch auf biefer erfdjeint.

befonbere bie ßurjfichtigfeit , bie in ben unteren klaffen oerbältnißmäfeia.

Weniger bebeutenb ift, fteigerte fich nad) $erj in ber oberften Cateinclaife auf

21,6 Sßroccnt. Sine anbere Unterfuehung Äerj's. 91ad) einjährigem Schulbefud)

bat ungefähr jeber Dreizehnte tfnabc © l e i et) f u (t) t. $m ^Weiten 3ar)re nimmt

bicie fo p, baß mit Schluß bes genannten 3at)res ieber fed)ste ober fiebente

baran leibet. «Kit Schluß beS britten Jahres hat fie eine berartige «u*^

breitung gewonnen, baß etwa jeber fünfte Schüler blcichfüchtig befunben Würbe.

9ln ßopffd)merj leibet in ber erften Glaffe bloß ungefähr jeber fünfeigfte ßnabc,

nber in ber ^Weiten unb nächftfoIgen ben fchon jeber neunte bis gehnte.

Würben Tabellen aufgefteUt über ben Einfluß ber 2lrbeitS3cit auf ben ©efunb^

beitsguftanb ber Schüler, unb baS zahlenmäßig feftgeftettte föefultat lautete,

bnß bie Jhänftiehfeit burch Arbeit junimmt. Buf ber anberen Seite hat Äfö

ober auch eine Statiftif ber ßeiftungen einzelner Schulen aufgeftettt

itnb babei fommen unglaubliche llnterfd)iebe jroifchen ben ^Dlajima unb Minima
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bft Stiftungen oon Schulclaffen gleiten Gfmrafterä an ben Xag, fo ba& #ep

bet burdjauö jutreffenben Schlußfolgerung gelangt, bafj eine bebeutenbe

iebuction bet mittleren Arbeitzeit au Stanbe fommen fönnte, ohne bafj eine

Sfcrminberung be8 ßehrftoffä im felben Grabe nötljig märe. €3 bleibt eine

unabtoei8lid)e ^orbemng an bie UnterridhtSmethobe , mit mögtichft geringer

^rbeitägeit bie bestmöglichen 9tefultate gu erzielen.

Getoifi finb Ä^nlict>e (Sebanfen auch Don früheren ^ftbagogen bereits auä-

gefprodjen roorben. Allein fo lange hinter biefen ©ebanfen feine ftatiftifdjen

SBetoeiSmaterialien oon fo jtoingenber, unheimlicher Öogif ftanben, toie bie

.tep'fäen Unterfuchungen fie offenbaren, tonnte man an biefen Gebanten achtlos

oorbeigehen. £>eute get>t bieä fchlechtetbings nicht mehr an. 2Bo uns jaulen

=

mäßig üorbemonftrirt toirb, bafj mir auf bem beften SBege finb, in Qrolgc

bet lleberbürbung ber Weroenfofteme unferer Äinber gu begeneriren, bie Spi=

täler unb ^rtenanftalten beoölfern, auf bie Sauer olfo in ftolge ber f&ex-

fätnmerung ber nachfommenben Generationen bie äBeltfteHung ber meifcen

ttaffc ju risfiren — heute fönnen wir nicht mehr mit gleichgültigem Sichfei*

jucfen bie erfdjrecfenbe pUe ber oon Äep. ftatiftifch enthüllten peinlichen XfyaU

fanden ignoriren!

IV.

Darüber ftnb nun toohl alle Schulmännet oon gereifter (Sinftt^t einig,

bafj in bet llebeibütbungsftage ber tounbefte Sßunft jeber mobetnen Sdjul*

politif liegt- 2öie abet biefem ©runbübet gefteuett toetben lönne. unb ob

überhaupt, barüber gehen bie Meinungen bebenflich auSeinanber. Söir ftet)en

Ijiei nämlich bot folgenbem Dilemma: gegeben ift auf bet einen Seite bet

nad) bet communis opinio unerläßliche Söilbungsftoff bet *Dtittelfchuten —
benn nut biefe finb bas Problem — , oon bem faum ettoas ab^umatlten ift,

foß man nicht im forialen Äampf umö Safein ben iKitaeten jiehen obet gat

gang etliegen. Gegeben ift auf bet anbeten Seite bie Slmtfache, baß unfetc

flJHttelfchulen mit itjtem maffenhaften , noch baju mannigfach gearteten Stoff

einen großen ^rocentfa^ ber Schüler förderlich erbrüefen, toeil fie ihrem

Sceroenfhfiem ßaften aufbürben , bie biefe — in ihrer gefährlichen Sätochäthuni^

periobe jumal — am roenigften ju ertragen oermögen.

Sotten mir nun an biefem Dilemma au Grunbe gehen? Ober gibt cö

auch ba einen Auätoeg?

£>ier fcheint nun bie Oon mit geforberte ejpcrimentclte *ßäbagogif mit

Ölücf einfefcen au fönnen. Serfelbe Surinet 5Phhfi°^09c 9ft°ffo, jüngft in

einer fetjr beheraigenstoerthen Schrift gegen ba§ Uebermaß in ben Turnübungen

geeifert , hat früher einen Apparat erfonnen, ben er ,,(£rgographen" nennt.

Diefer Apparat ermöglicht es, bie Ausbreitung ber pfhdn'fchen förmübung auf

meetjanifchem 2Bege ju fijiren unb in genauen @utöen barguftetlen. Sem
ferner 5ßt)rjfio(ogen Äronecfer gelang eö, ein Gefefc ber ßrmübung abzuleiten,

bas er fo formulirt hat: „Sie Grmübungscuroe bcö in gleichen ^nteroatten,

mit gleich ftarfen (majimalen) 3fnbuctionsfchlägen geregten, überlafteten

Wuatets ift eine gerabe £inie." > toclcher Sökifc bie Grmübung baä «Retoen=

Hjftem beeinflußt, haben Rechnet, SQßunbt, töibot unb «Dloffo in ihten llntct*

juchungen übet bie Aufmetffomfeit batgetfjan.
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Woffo hat in feinem SBuche „Ueber bie fturd&t" mit £ülfe bes $letf)ijmo«

graben unb ber SBage gezeigt, in meldet SBeife ftdj baS SHut nach bem

öehirn be* roegt, toenu mir übet etroaS nadjbenfen. Sogar bie Bthmung,

erleibet rodfjrenb bet Slufmertfamteit eine SBeranberung.

2Bäl)tenb bet 2lufmerffamfeit mitb bet SBlutanbrang jum ®eljim bet-

mchrt; fie ift alfo roefentlich burch ben Stofftoechfel bebingt. Sange ent*

berfte ein periobifcheS Steigen nnb Ratten bet Slufmerffamfeit, toaS SBunbt all

petiobiföe Schtoanfung bet 9lufmertfamfeit beutete. (Srncr beobachtete, bafj

im 3uftanbe bet ©tmübung beS ©ehimS eine 3unahme bet fteactionSjett felbft

für einfache pftydjifche Totgänge erfolgt, unb Sir Francis ©alton enttoarf auf

($runb einer Stattftif ein nicht fefjr anmuthenbeS ÄranfheitSbilb beS geiftig

grmübeten.

Der rufftfehe $äbagoge SiforStp. hat bereite 1879 folgenbeS pftbago»

gifche (%periment gemalt. (£r liefe Vormittags bei SBeginn beS Unterrichte*

unb WachmittagS am Sdfluffe beSfelben Dictate fchreiben unb ftettte bie Sin«

gahl ber ftchler Rammen, er fanb, bafe bie Nachmittags gefchrtebenen Die*

täte im Littel um 33 Sßrocent m#hr Segler enthielten, als biejenigen ber

erften VormittagSftunben. DaS Dictatmaterial, baS auS biefem ßrgebnife ge*

monnen rourbe, enthielt in Summa 40000 SBudjftaben.

3Beit fpftematifcher ging ßeo SBurgcrftein (Scealfchulprofeffor in SBien) in

feiner „9lrbeitScuroe einer Sdjulftunbe" p SÖerfe. @r hat 162 Schüler im

DurchichnittSalter oon 11, 12 unb 13 fahren in oier klaffen in SJegug auf ihre

geiftige Seiftung experimentell unterfucht. Der SBerfuch befielt in einer ßöfung

oon ben Sd)ületn geläufigen Rechenaufgaben. DaS 3ahlcnmfiterial ift nad)

einem gefetfmäfcigen Verfahren Vurgerftein'S gegliebert. ©r gelangte ju fol*

genbem SRefultat:

Die Quantität ber Seiftungen ftieg oon Viertelftunbe ju Viertetfhinbc

bod) fo. bafj fie oon ber jtoeiten bis jur britten Viertelftunbt am langfamften

ftieg. Die Slnjahl ber fehler toächft oon Viertelftunbe gu Viertelftunbe, bod)

am fchnettften oon ber Reiten jur britten Viertelftunbe.

Stuch über bie oon ben Sdjülern üorgenommenen (Sorrecturen fpt

Vurgerftein eine Statiftif aufgenommen, bie nur bestätigt, bafj bie (frmübung

jmifchen ber atoeiten unb britten Viertelftunbc am ftärfften fein müffe, ba in

biefer am toenigften Gorrecturen üorgenommen werben. „3llleS baS," fo refu*

mirt Vurgerftein, „beutet barauf hin. bafj innerhalb ber britten Viertelftunbe

auf biefer ßnttoictlungSftufe bie ^äljigfeit ftdj ernftlich mit jenem ©egenftanb

flu befchäftigen , ber baS organifche Material bereits oorher beanfpruchte. be*

t r ä ch 1 1 i ch g e f u n f e n i ft. $n allen (Stoffen ift aber ber 3ntoachS an

^fehlem überhaupt unb an 9Jhiltiplicationäfetilem im SSefonberen oom jtoeiten

nach bfro britten 3citftücfe ber gröfctc, toa§ bie ©efe^mäfeigteit be8 beim

^lUgemeinrefultat betonten Verhaltens beft&tigt. Daä alles betoeift ftätlich-

bafe nach ?iner halben Stunbe Unterrichts baS ?72a|imum ber SrbeitSleiftung

erreicht ift." Daraus ergibt fich oon felbft bie ^Berechtigung ber Oon Lutger»

ftein formulirten ^orberung, ba§ oom Stanbpunft ber pft)dhitd)en Unterridjt?

hhgiene eine entfprechenbe JRebuction ber UnterrichtS^eiteinheit eintreten müfje.

i
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yjlan fann ©ifcen unb ©tillefein bei ßinbern ergingen, man täufdf)c ftdb, ober

nidjt, fte merben bod) in Dielen Ratten geiftig auSrufjen, bejto. ftd) felbft Söed&fel

fdjaffen unb bem ©ange be§ Unterrid&t3 nidjt folgen, wenn fie ermübet ftnb.

Xa§ toäre aber ein Stoben nadt) meljr al§ einet 9tidjtung.

(Sinen anbeten 3Beg fjat 2. Döpfner eingefdjlagen.

<£r bictitte 46 ©drittem neunjjeljn ©fifcc t>on jufammen 582 Söud&ftaben.

fo bafj bie bon ifnn aufgefüllte ^-efjlerftatifttf fidf) auf ein Material bou

26 772 »udtftaben ftüfcte. ©eine Set)lerftatiftif ergab. ba& bie fjef»lcr bou

biet $u biet Säften um je 1 ^tocent, alfo um eine conftante ©röfee ju=

neijmen. £ie 3"tmf)me bei fteljler ift im 3)urdjfd()nitt bemnadf) bet geleifteten

Arbeit proportional, obet, anbetö auSgebrürft, bie Qref)lercurbe ift in intern

£>auptjuge eine getabe Sinie. ©in weitere! 9tefultat bei |>öpfner'fdfjen ^reljler:

ftatiftif fafjt biefet !utj bafnn jufammen. bafe be^üglid) beS ßeljrftoffcS bad

weniger ©eübte früher etmübet. als ba8 ©ehJofmfjcitömft&ige.

2)a§ abet andb, bie II e bu n g öfälj igf ei t itjre ©renken Ijat, jeigt ber

$eibelberger *PfbdHater ©mil ßrfipelin an einem inteteffanten ©jperiment ' ).

$ei einer 93erfudf)8pcrfon fudjte er ben 3"toa$3 Pon föedjengcfd&minbigteit in

ftolge bon Hebung feftjufteßen. $ie 31rbcit§leiftung ber betreffenben SBerfud)^

petfon fteigerte fidf) bom erften jum jroeiten Söeriudj um 25 *ßrocent. bom
jmeiten jum brüten um 15 Üßrocent, Pom britten jitm bierten aber mir nod&

um 6 *ßrocent. ©3 gibt alfo bei jebem *Dtenfdjeu eine oberfte ©renje, jenfeits

melier eine Steigerung ber Strbeitägefdjroinbigfeit burdj liebung nid)t meljr

erhielt merben fann.

^pier ift ber Sßunft , an bem bie crperimentclle ^obagogit in ber näd£)fteit

3eit einjufefcen Ijaben roirb. 2)er SOßintertfjurer fieljrcr Robert fetter ift im

,.93iologifd)en ßentralblatt", 33anb XIV, 1804, bon fd&tbeijerifdfier ©eite mit

fdjönem 39eifpiel oorangegangen. Einmal toirb experimentell ju ermitteln fein,

tt)o für bie berfdfn'ebenen Sllterdclaffen bie mittlere ©renje ber burdf) Uebung

fteigerungi*fäf)igen 9lTbeit#gefd}toinbigfeit liegt, anbermal toirb burd) ©rgograpfyen

feftjuftetten fein, bei melden fyädjern baä gefunbfjcitlidj juläffigc burdjfdjnittlidjc

©tmübungamarimum früher eintritt. 3Bir toerben alibann bermutfjlid) baju

gelangen, für bie berfdjiebenen ftädfjcr berfdjiebene 3eitabfdf)nitte \u forbern.

3roeierlci jdjeint übrigens fa>n ber tjeutige rubimentäre ©tanb ber

experimentellen Späbagogif mit gebieterifdjer 9lotb>enbigfeü ^u erfjeifd)cn.

Crfteni fd^eint e§ haä^ ben Unterfudjungcn bon ^Dloffo unb Kröpelin feftju=

fteb,en. ba§ bie eingcfdfjobenen ^urnftunben nia^t aU pure (Srtjolungäjeit an»

geregnet merben bürfen. 6$ bebarf im ©egent^eil erft nad} ben 2urnftunben

noa^ einer (Srtjolungöpaufe jur ^erfteßung be§ geiftigen GMeidjgctoidfytB. ferner

.jeigt befonberä bie ©tatiftif SBurgerftcin'd, bafe 60 Minuten unauSgeictjten

*) Scitbem obige 3"^" ntcbergcfdjrtebtn würben, ^at Ätäpelin im jweiton JQtftt feiner

.Arbeiten" eine weitere intereffante Unterfudjung „Ueber ben $influft oon ^Hrbcit4Daufen auf bic

geiftige Seiftungefä^igfeit* öeröffentlidjt. «uf biefe wie auf bie im Wärjtjeft 1?<96 dou Ebbing»

b^uff' unb ftönig'4 „^titf^tirt für ^j^ologie unb $()t)fiologie ber Sinnesorgane" erfdb.ienenr

^ebturfame NMjanblung (f. iEL*. Scripture'« (oon ber Yale üniversity): ^Unteriuc^ungen über

bie geiftige fcntwüflung ber 3d)ul(inber" tonnte f)ier ni^t metjr eingegangen werben.
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intenfioen Unterrichts auS päbagogifcrjcn nicht minber bcnn auS phtofiologifdjen

©rünben §u oerWerfen fmb. *ßf^fioIogifd(| bcbenflich ift bic Gegenwärtige

©chulftunbe beShalb, roeil nachgeWiefenermafjen fdjon nach 30—40 Minuten

baS GrmübungSmajimum eintritt, Woburdj bie ©ehirne gerabe ber begabteren

nnb aufmcrffameren ©djüler, bie mit ^öc^fter Äraftanfpannung bem Unter«

rict)te folgen, überreizt werben, Woraus bann allerlei #ranlf)etten erWadjfen.

£ßäbagogifch falfch ift bie gegenwärtige 3*iteintheilung barum, Weil in ber

britten JCiertclftunbe , Wie bie ©tatiftif geigt, bic tttufmerifontfeit aller

Schüler unbebingt nadjlaffen muß, fo baß bie Kontinuität unb ber lo%\W

3ufammenhang beS Unterrid)tSfioffe3 für ben ©djüler r)&uftg in bie SBriidje

ge^en. 99effer als jene fatale 6elbfthtilfe ber Unaufmerffamteit unb Kblentbar*

feit, burd) welche bie Schüler bem 9Jcartorium ber »ollen Sctjulftunbe ju ent«

rinnen fudjen, Wäre eS, bie 6cr)ulfhinbe jju ttjeilen, fo ^War, baß etwa in ber

Witte ber gegenwärtigen Sdjulftunbe eine (SrholungSpaufe oon 5—7 «Dcinuten

einzutreten h&tte.

2)aß auch tynqtwn päbagogifctje SBebcnfen allerlei 2lrt geltenb gewagt

Werben fönnen, oerhehle ich wir feineSWegS. 316er alle Siebenten muffen oor

ber erbrücfenben SBucht ber oon Äetj enthüllten £hotfad}en aurücftrcten.

SÖir Wollen lein bebrilltes ©efdjlecht oon SSleichfüchtigen unb (£ngbrüftigcn

!

Unb Äräpelin t)at gWeifelloS Stecht mit feiner Behauptung, baß in einer

halben Stunbe fdjarfer Arbeit auf ber $öhe ber geiftigen SeiftungSfähigfeit

mehr unb Oor Ottern SBeffereS oollbracht Wirb, als in ber boppelten 3«t bei

oorgefdjrittener ßrmfibung.

V.

9ln biefem SBeifpiele ber SBetjanblung ber UcberbürbungSfrage fettend einer

experimentellen *päbagogit fann man abnehmen, in Welcher föidjtung fiö)

meine äBorfdjläge 311 einer Reform ber Sßäbagogif bewegen. ©S foll im nächften

^ahrfmnbert für bie ^äbagogit baS (bleiche gefchehen, WaS oor einem falben

^ahrhunbert oon SBeber unb Rechner unb fpätcr oon äBunbt unb ^amtö für

bie ^füctjologie gefchehen ift, b. h- fte foll ftatt Wie bisher auf WittfürlicheS,

bialettifcheS Deuteln unb klügeln, ftatt auf fpeculatiüeS dritteln unb liftein

in 3"funft ouf ftatiftifdj feftgeftellte Daten unb efpcrimenteU ermittelte 23e«

obachtungen geftütjt Werben. Ratten fdjon bie ätteften tßäbagogen bie Oon

SRouffeau unb Sßeftalojji Wieberholte unb mit .9lachbrucf betonte ^-orberung

erhoben : alle Ziehung fei naturgemäß, b. h- fic fehmiege fid) eng bem ®ange

ber Watur felbft an, fo ftelle ich heute im SQßefentlichcn bic gleiche gorberung.

Wut Wußten bic Gilten nicht, WaS bie Statur Wolle, ja meift übertrugen fic

ihre eigenen ©efütjle unb fubjectioen Erfahrungen auf bie Statur ober beuteten

biefe in jene hinein.

$eutc beginnen Wir an ber £anb ber biologifct)en 2Biffcnfd)aften ju atjnen,

was bie Statur Wirf lieh Witt, unb fo ift eS bcnn auch an ber 3«t oer-

mittelft einer experimentellen ^äbagogif ben äußeren unb inneren SBeroegang

beS uns anoertrauten Äinbcrhirnö $u belauften, um aisbann unfere ßrjielumgS'

füfteme ben ©efefeen ber Biologie feinfpürig anjupaffen.
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IV. £erobot.

ßeine geiftige Strömung ift fo mächtig unb allgemein, baft fid) nid)t

eine ftarfe Cppofttion batoiber regte, unb geittoeilig gelangt biefe immer toieber

jum Siege unb macht btejenige Stiftung, toeldje borget bie ^errfc^enbc toar,

mr oppofttionetten Unterftrömung. Der ^iftotif^e fjortfd^ritt bewegt fi<fy

baher aud) niemals in geraber £tnic. fonbern immer im 3iäj fld tet Hction

unb sJieaction. Denn auf ben ©ebieten ber $unft unb bes 2Biffen§ toie ber

$oliti! unb äBirthfdjaft pflegt jebe Partei, fo lange fte Dal £eft in ber £>anb

hat, ihre Sßrinctpien cinfeitig gu übertreiben. Dies ruft aud) bei ber Waffe

ber (Gleichgültigen, bie ftch Dorn Strome ber öffentlichen Weinung treiben

laffen, SBiberfpruch fyxt>ox unb führt fie in* t'ager ber ©egner hinüber. 6a
getoinnen biefe bas Uebergetoicht, um balb auch ifjrerfeitö ber gleichen *Dtafjloftgr

feit gu oerfallen. Daburdj fommt bie geftürgte Partei aufö 9lcue gur Wacht,

unb fo geht es toeitcr fn" unb fyx, toie bie Sd)toingungen eines $cnbel§.

Die befte ^ttuftration für biefe« ©efefe ber ^iftorifa)en SBctoegung bietet

bie ©efchidjte unferer eigenen 3"t. Die Aufflärung bes Porigen 3af)rluinbertä

toar bemüht, baö gange geben unb namentlich ben Staat auf ben reinen

^rineipien ber Vernunft aufzubauen, unb meinte babei oon bem gefdjidjtlid)

©etoorbenen gang abfefjen gu fönnen. %f)xen hödjften Xriumph feierte fie in ber

frangÖftfd)en flieöolution, beren gelben aßeö Althergebrachte über ben Raufen

toarfen, ba8 gange Staategcbäube toie auö bem Vichts neu aufführten unb

felbft bie d)riftliche Religion burd) ben ßultuä ber Vernunft gu erfefcen üer--

fuchten. Die ebelften ©eifter aller Nationen r)atten biefen 33eftrcbungen

Anfangs freubig gugeftimmt , aber bie 2öilbl)eit unb ©efefclofigfeit , mit

ber man gegen bie gähe Äraft bee SBeftehenben anfämpfte, fct)rccfte fte balb

gurütf unb oerhalf einer ®eifte3richtung gum Siege, bie im fdjärfften ©egen=

fn|e gu ber abftracten SSernünftigfeit ber oorhergehenben ©poche burch unb
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burdfj tyftorifdj toar. Slber bie ftomantif oerlannte in iljrem §affe gegen bie

Revolution, bafj aud) bie 3uftÄnbe , toeldje biefe gesoffen tjattc. ettoaS

Ijiftorifdj ©etoorbeneS toaren; fie toollte Dinge, bie längft tobt unb abgetan

toaren, toieber in3 Seben rufen unb fudjte itjre 3&eale im bunfelften Littel-

alter. So unterlag fie bem 2iberali8mu3 , ber mit tooller entfdjiebenljeit an

bie 5Jh:incipien ber Revolution anfnüpfte. 3Bie er bann abgetotrtljfdfjaftet unb

einem neuen confervatiV'romantifdjen 3c^alter ^lQ^ gemacht hat, hoben nrir

felbft erlebt, unb fc^on fietjt e§ fo au§, als fei aud) biefcä im SBegriff, fid)

buret) Uebertreibungen fein eigenes ©rab 3U graben unb toieber einer liberalen

(Spodje bie SQBegc ju bereiten. 2)odj bei biefem Sluf unb 2lb ift feine ber

rüdftäufigen Strömungen ganj bis auf ben Sßuntt guriicfgeiehrt, von bem üjte

Vorgängerin ausgegangen mar, fonbern jebe Partei §at, toenn fie jur $err*

fdjaft gelangte, mit ben Vertjaltniffen rennen müffen, bie ihre ©egner herbei«

geführt Ratten, unb jebe ljat aud ben Sugenben toie auS ben Dehlern berfelben

ib> £eljren gebogen. So ift ber Vergleich mit ben Sdjtoingungen be8 $enbefe

bo<h nidjt gan3 richtig; benn biefeä bewegt fidj immer atoifdjen benfelben

fünften Inn unb b,er, toäfjrenb bei allem Sdjtoanfen nad) rechts unb linfS bie

TOenf^ctt bennod) vortoärtS fdfjreitet.

2luch bie ^ortfd^ritte ber griedjifdjen ^iftoriograpljic b,aben fidf) nadfj bem

<&efefce von Slction unb fteaction vollzogen. S)a& toiffenfdfjaftlithc Streben be*

^efataioS mar auS bem SBiberfprudf) gegen bie poetifdje ©efdjid&tSbehanblung

ber 9t^apfoben hervorgegangen, lehnte fidj aber in ber Uebertreibung biefe*

<Segenfafce3 miber alle ©efefce ber Schönheit auf. £erobot proteftirt gegen

biefe ££ormloftgfeit im tarnen beS tjellenifdfyen VoltägeifteS unb föt)rt bie

<$ef$id)tfchreibung toieber jur 5hm ft jurücf, toobei freiließ bie UBiffenfdjaft

ettoaS 311 furj tommt. @rft bem b,ellen (Reifte beS Itjutybibeä mar e3 be»

ferneben, beibe Richtungen flu oereinigen. Sludj er fdfjreibt jtoar in betontster

Reaction gegen feineu unmittelbaren Vorgänger, beffen Seidjtfinn er ni$t

genug fabelten !ann, boeb, befifct er bie faft beifpiellofe ©röfee, ba& er aud) im

berechtigten 2Biberfprudje nid^t über fein $\tl t)tnaudfcc)te§t unb, inbem er

feinen ©egner befämpft, fldr> boeh bie SBorjügc bcöfelben anzueignen toeifc.

Die alte biftorifdje Dichtung toar ben Volfämaffcn nod) immer treuer,

unb fclbft in ben Greifen ber höchften Vilbung toar bie fjfreube an ihr Durch bie

Schriften ber Sogograpcjen atoar ettoae jurüdEgebrängt , aber feineStoegS Oer«

brängt toorben. Slndj nach $efataio3 fangen bie Rhapfoben auf allen Wärtten,

unb fieute au§ ben üorneljmften ©efellfdb.aftäclaffcn fanben fid^ bereit, ibnen

neue ©ebid^te ju fertigen. 3" biefen Spätlingen beö populären (£poS gehörte

aud^ 5ßani)aft§ oon §alifarnafc, ber balb nad^ ben ^erferfriegen bie il)aten

be§ |)erafleä unb bie ©rünbungSgefd&icrjten ber jonifd^en Stäbte in Verfe

braute, ftd) alfo ganj in ben Sahnen ber oerfificirten ©efd^id^te, toie fie fa>n

uor ^clataioS beftanben ^atte , toeiter betoegte. 6r toar ein nal>er 35er*

toanbter bc§ ^>erobot
; biefer ift alfo aud einer Familie hervorgegangen, in bei

bie alte $orm ocr hiftorifd)en Ueberlieferung burd^ ben epifd^en @efang int

©egenfa^e jur ^ogograp^ie nodfj gepflegt tourbe, ein Umflanb, ber oljne 3toetfel

fein Straffen in fjotjem ©rabe beeinflußt §at. 3lu<t) Ijier trat ber in ber
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ö>e|"ct)id}te fo f)äufige gaU ein, bafe bic neu entftetjenbc Juppofition an bie alte,

tjalb ubermunbenc anfnüpft. aber bic Qide, roeld&e biefe fid) gefteeft ^attc, auf

Stotjncn oerfolgt, bic flum Sfjcil burd) ben gemeinfamen ©cgner getoiefen finb.

SEßaö $erobot oor allem Anbeten oon ben ßogograpfjen treibet, ift ba£

^eftreben, bie ©efdjid&te audj in ifjrcr neuen, profaifdjen ftoxm ben breiten

halfen be3 Soltcö lieb unb bertraut flu madjen. 9lad)bem politifdje SBirrcu

itm auä feiner |>eimatf) oertrieben fjatten, ift er glcidj ben fafjrenben Sängern

Don Stabt flu Stabt gebogen unb fjat überall Sljeile feinet ©efdjidjtämerfes

öffentlich oorgetragen; mit meldjem (Erfolge, ergibt fidj auö einer Xfjatfacfje,

bie ebenfo merlmürbig ipie fltoeifellos beglaubigt ift. 9ltf)en, ba3 er aU 33or=

fämpferin ber Sßerfertriege oor aßen anberen (gemein ben ©riedjenlanbä ge*

ptiefen fjattc, ermieä ftd^ baburd) bantbar, baß eö ifnn auä Staatsmitteln ein

(£l)rengefd)enf oon flefjn Talenten mad)te; ba3 finb nid&t Diel weniger als

50 000 *Dtarf. Um bieg ridjtig 311 roürbigeu. mufj man ftd) erinnern, bafj bic

Stabt bamals rein bemofratifd) regiert mürbe, alfo ein fo tiefet hineingreifen

in ben Staatäfärfel nid)t ob,nc SBefdjluf; ber SBolfäoerfammlung möglidf) mar

<DHtfjin mar cd nid)t ber SöeifaH einiger oorncfjmen Jhinfttenncr , roas bem

oerbannten ©efdf)idjtfd}reiber mieber flu behäbigem 3öof)lftanbe oerfyalf. fonbern

bie frolje SBegeifterung ber ganflen großen Wenge.

Soldje ^Birtlingen roaren nur mit ben Wittein ber äunft flu erreichen,

bodj griff #erobot barum nid)t auf ben 93er§ ber 9H)apfoben flurücf. 6r

mollte jtoar nidjt nur gelefen, fonbern aud) gehört fein, aber nidjt in ber

ftorm bes ©efangeä, fonbern ber SBorlcfung. 33er |>erameter mit feinen

oielen gormein unb fteb,enben 23eiroörtern mar eben gar flu fdjmerflüffig unb

langfam. um eine fdjlidjte unb leiste (hfläfjlung flu geftatten; audj Ijatte ein

l'o umfangreidjer Stoff, mie ^erobot if)n fiefy gemault tjatte , in biefen lang*

atlraiigen SBerfen niebcrgelcgt , übermäßigen 9raum bcanfprudjt. Qx fa^rieb

bafjer in 5ßrofa mie feine Vorgänger; nidjt bie Siebeform mar es, burd) bic

er in erfter i'inie fünftlerifdfj roirfen mollte. 2Boljl finb feine Säfce etroas

beffer periobifirt unb ooHer gerunbet, al3 bic ber ßogograpfjen gemefen fein

bürften, aber meber ftrebt er nadf) fdfjarf flugefpijjten Scntenflen nodj nad)

ftcidjtfjum an 3rifl»rcn un0 ©leidjniffen. Sein Stil ift f)öd)ft einfadj; ber

fteij besfelben befielt nur barin, baß er ben ©ebanfen fd)li$t unb flar flum

Slusbrucf bringt, unb man über bem Stoffe bie ftoxm ganfl oergißt, freilief)

iDoljI ber feinfte töeifl, ben ein Stilift überhaupt erreichen !ann.

2)oa^ menn er nidjt oiel anbers fa^rieb, als er roof)l aud) flu fpredjcn

pflegte, fo fjat er befto mef)r fünftlerifä> Sorgfalt auf bie 9lusroab,l unb

ökuppirung beö Stoffed oerroenbet. 5llle grüneren Ratten entmeber fiocal=

qef^ia^ten ober allgemeine SGßeltgefa^ia^ten gefdjrieben, meldte lederen alle

tfiftorifd^en Üfmtfadjen enthielten, bie ib,ren SSerfaffern überhaupt befannt ge-

toorben maren. ^erobot fafete feinen ©egenftanb meber fo eng mie bic

(frfteren nod) fo meit toie bie Ruberen, fonbern er be^anbclte nur bic kämpfe

^toifa^cn §cttenen unb Stfiaten. Dies Ibema mar befa^räntt genug, um @inf)eitlid)=

feit beö ©anflen unb einen ftaren Aufbau ber ^anbtung flu geftatten, flugleia^

aber aud) umfaffenb genug , um in feinem 9lal)men ein großes SEßeltbilb flu
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getoäljren; oor Ottern aber toar e3 im ^öd^fien *Dtafje populär. Denn in ben

$erferfriegen feierte eö bie größten Saaten, auf toeldhe baä ©riedjeirtolf

aurücfblidfen tonnte, unb fajt jebe Stabt be3 ^ettenif^en Stammes fjatte an

beni Stumme berfelben ihren 2lntfjeil.

3nbem #erobot barauf oeraichtete, ben ganzen ^iftorifd^en Stoff, ben feine

Vorgänger gefammelt Ratten, auch in feinem SBerle ju oerarbeiten, getoann

er ben SBortljeil, nur bei Denjenigen ßpifoben auS bem Seben ber einzelnen

Stäbte unb Sööller üertoeilen ju bürfen, bie ifjm für feine 3uf)örer intereffant

erfchienen. Den ^fn^alt ber £ocalgef$id)ten, namentlich aber bie geographifdj«*

Sd&ilberungen, toeldje bie ©Triften ber ßogograptjen füllten, fonnte er freilich

nicht gana bei Seite laffen, fdjon toet£ er populär fein toollte. SBon ben ®e-

bilbeten liefe e8 ftch oieHeicht ertoarten, ba§ fie burch S9fi<her ober eigene

Reifen über üianb unb ßeute in Werften, 9legl)ptcn ober ©Itjtb,ien unterrichtet

toaren. nict)t aber oon ber *Ulenge, an bie ber öffentliche Vortrag fidt) tt)anbte.

Unb boch tonnte auch biefe bie Sßerferfriege nicr)t begreifen, wenn fie nidjt

über 2lrt unb Sitten beä $ßcrferoolfe3 unterrichtet toar ; ber ffothif<hc Qfelbjug

be8 Dareioä mar nur bem oerftänblich , ber bie 9latur be3 Sfythenlanbeä

tannte, unb fo mußten noch an taufenb anberen Stellen, um bie §anblung

felbft ben 3u *)ör*™ näher au bringen, it)rc JBorauäfefcungen ausführlich bat«

gelegt toerben. So oiele toeit auöeinanber liegenbc gingelb,eiten barauflellen.

ofme bod) bie Einheit bed ©an^en a» jerftören unb ben f^ufc ber ©Zählung

au hemmen, toar eine äujjerft fdjtoierige Aufgabe, unb ihre glüdfliche Söfmtg

ift toofjl baa höchfte fünftlertfche Söerbienft, ba$ §erobot errungen hat.

fmtten bie £ogograpfjen ba3 3u fflroincn9c^öti9c *n unleiblidjer SOBeife

auSeinanbergeriffen , inbem fie nach rein geographifdjer Orbnung oon jebet

Stabt unb ßanbfdjaft bie Schidffale gefonbert eraäb,lten, fo toeifj §crobot aud)

ba3 ^crnliegenbfte an bem O^ben feiner ruhig fjinfliefjenben $anblung aufau*

reiben. Da§ Littel baau bot ihm bie $oxm be§ (Sjcurfeö, bie er aucrft w
bie ©efdnchtfchreibung eingeführt t)at. 3" biefer folgenreichen Neuerung, bie

noch ^eute in ber erzählen ben ßunft, fo toeit fie ben tarnen Äunft oerbient,

ihre SBirfung fortübt, ift er roa^rfcr)etnltd^ butdfj basi ÜBorbilb be3 @po3 an«

geregt toorben. ßsi ift toohl befannt, toie oft biefeS feine £>anblung butd)

Uicbenhanblungen unb 2BorgefdEud)tcu unterbricht, bie regelmäßig in ber Söeifc

eingeführt toerben, bafc ber Dichter fie aU (h^äl}luuq einer feiner Sßerfoneu

in ben 9ttmtb legt. So berichtet DbtiffeuS feine Irrfahrten, *Dlenelao3 fein

Abenteuer mit bem Vergreife, 6umaio8 feine 3ugenbgefdf|ichte , ©laufoS bie

Xhaten beö 39eu*erophon. 3ln einaelnen Stellen hat £erobot biefe (Sinfleibung

ber ©pifobe birect nachgeahmt — a- 39- läßt er in einer SBerfammlung be$

peloponnefifchen SBunbeö ben ©efanbten Oon Äorinth bie ©efchichte feinet

heimifchen 2ntanniä ctaählen — , meiftenä aber oerfchmäht er biefen ettoa*

abgebrauchten ^unftgriff unb bringt feine 9lbfd}tocifungen gana unoethüüt.

barum aber nicht minber funftüoll. Denn immer toeifj er fie an foldjen

Stellen einaulegen, too fie ba8 ^ntereffe ber ^)örer nicht oon ber £aupt--

hanblung abjiet)en, fonbern nur noch mehr auf beren Fortgang fpannen.
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Um bie ftcinbfchaft r̂
h>ifd>cn Orient unb Dccibent Don ihrer älteften

SBurjel h« ju verfolgen, beginnt £erobot mit bem SRaube ber %o unb
Europa, berWebca unb Helena; boc^ Alles bieö, fotoie bett trojanifchen Ärieg.

berührt et mit gang furj, toeil et oorauSfefct. bafe eS feinen #örem burdj bie

©efänge bei 9thapfoben genügenb befannt ift. ©rft bei ben Äämpfen ber

afiatifchen ©tiefen gegen ifjtc Nachbarn in S^bien toirb et ausführlicher unb

oerbinbet mit ihrer Sdjilberung bann auch fogleid) bie ©efchichte bet ttjbifdjen

Äönige. 211$ ßröfuS übet ben #all)S geht unb fo gum etften SHale bie Werfer

in ben ©efiehtSfreiS bet ßrjählung eintreten, wirb auch ihre 33orgefchichte

nachgeholt, ier Eingriff beS jjambhfeS auf Aegypten toitb burdj bie S8e=

fd)reibung beS fetnen SBunbcrlanbeS unb feines gcheimmfjOollcn Stromes ein*

geleitet, bet StUthenfelbpg beS 2)areioS burch bie Sdjilberung bet farmatifchen

Steppen. So ftcht jeber ©jcutS an feinet nötigen Stelle, unb immet bc=

gleitet ben tefet bie flate ßmpfinbung, ba§ alle biefe $lbfchlocifungen ifm nicht

feitab bom SBege, fonbetn in tuf)igem unb äiclbehntfjten Wange toeitet fügten.

3Jon J^eopomp bis auf 9lmmianuS *DtarceßinuS ^etab finb bie |>etoboteifd)en

(freurfe oon unzähligen ©efdjichtfchreibern nachgeahmt toorben, abet fein

3»eitet hat es oerftanben, fte fo feinfinnig unb jroeefüoll 31t oertoenben, tüte

bet etfte ßtfinbet biefet hiftorifchen ßunftform.

Sie Sitten Iraben #erobot ben SBatet bet ©efchichte genannt, infofetn mit

ftedjt, als et bet (frfte mar, meldtet bic ©efdnchtfchreibung jur Äunft erhob,

unb ihnen bie fünftlctifdje Seite berfelben immet oiel näher am £erjen lag

als bie toiffcnfd&aftlidje. 2)cnn in biefet leiteten SSe^ie^ung ift et übet feine

Vorgänger nicht einen Schritt toeit hinauSgefommen , ja in SSielem fogat

hinter ihnen ^utücfgeblieben. Um bie ($htonologic , bie getabe bamalS bie

faxten gorfcher, j. 95. einen ^ellanifoS, am meiften befd)äftigte, ^at et fich

gat nicht getümmert. Söalb jäljlt et nadj ©enerationen , balb nach fahren,

lote et eS getabe in feinen Duetten fanb , ohne auch mit ben leifeften SBerfuch

jur Ausgleichung biefet oerfchiebenen Rechnungsarten ^u machen, töritif Ijat

et jroat geübt, abet in fehr finblidfjcr SBeife. ftanb et g. 39. bei |>efataio3 ein

öefdjichtchcn, toic baS oon bem Urtoorte bet SJicnfchheit „93ecf", baS toit oben

(6. 112) nacherzählt ^aben, fo fagte er fich: ,.%n SlegOpten foll bie Sache oor=

gefatten fein; folglich »erben bie Slcgöpter fcohl am beften batübet JBefcheib

loiffen." gt berichtete alfo, maS er gelefen ^atte , bem etften beften ^tieftet,

mit bem er in Memphis 3ufammentraf , unb ftagte biefen, ob Sittel mob,l fo

feine 9tid|tigfeit fyabt. Det ^Dlann hatte oon bei ganzen ©efchichte toaf)t*

ftheinlith nie oothet ein Sterbenswörtchen gehört; aber bie Sltttoiffcnhcit ber

agtjptifchen ^Jrieflerfchaf t , üor ber bie fremben töeifenbcn fo ^olje Achtung

hatten, mochte er nicht compromittiren. So antmortete er benu mit ernft*

haftem ©eficht: „SGBarum fottte baS nicht toahr fein V 9hir ba§ unfer Äönig

fo graufam mar, ben armen $rauen °ie 3u"9c^ ausfehneiben gu laffen, ift

ganj gemi& SBerleumbung ber böfen ©riechen. 5«ili<h SBciber muffen immer

id)toa|en, fo lange fie 3"»9en h flbcn; bic loaren alfo bei ben Äinbern nicht

ju brauchen. s
ilber man fonnte ja 3i?9en a^ Bimmen benu^en unb nur bem

Birten ben ftrengen SBcfetjl geben, fein SDÖort in ©egentoart feiner Pfleglinge m
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icbcn. 2>icS genügte oollfommen für ben ^^er!." $atte £erobot biefe fac^-

funbige Selefjrung empfangen, fo mar et ferjr entrüftet über bie Unguoerl&ffig*

feit beS $efataioS unb fdjricb in fein Sud): „Safe eS fo unb fo box fid) gegangen

ift, tjabe id} oon ben $rieftern beS |)epb>iftoS in 9ttempf)iS gehört ; bie ©Tiegen

aber reben allerlei llnftnn, namentlich bafc ^fammetidj ben äBeibern bie 3un9cn
fjabe auSfdjnciben laffen nnb fo erft bie JHnber itjnen übergeben tjabc. 3n

biefer SEBcifc fdjeint er auf allen Sieifen feinen $efataioS, nnb roaS et fünft .

an Cuellen befafc, ben ©tnfyeimifdjen oorgetragen unb fid) ifjrt ßorrecturen

erbeten ju tjaben. £a§ er auf folcb> Slrt nid)t Diel Vernünftiges erfufjr, bebarf

rootjl !eine§ JöeroeifeS.

3Bo er einen alten *Uirjtt)iiS rationaliftifd) jureetyt gemacht fanb, ba 6,at

er ifjn auef) in biefer neuen CHcftalt gutgläubig oon feineu Vorgängern über*

nommen. 2ßie t>ätte er audj fo Ijocr) über feinem ganzen 3eitalter ftef)en

fönnen, um biefc §orm ber Ätitif principiell ju oerroerfen? Slber fclbft geübt

b,at er fie faum, fdjon roeil fie feinem innerften SQßefen auroiber mar. 2)enn

als echter Sotjn beS VolfeS, auf baS er toirfen moHte, tjing er in treuem

©lauten an ber Religion feiner Väter unb erfannte in ber ©efdndjtc feinen

tjöfieren 3roeef, als baS 3Balten ber ©ott^eit in ben Sdjicffalcn ber «Wenfajen

nadjauroeifen. ©eroifj b,at biefe SinneSart nidjt am menigften baju beigetragen,

fein 3öer! unter ben 3citgenoffen fo populär au madjen. @3 ift faum ein

3ufau\ ba§ ein SlnotoS eS toar, auf beffen Antrag baS atr>cnifd)c SBolf bem

Öcrobot jenes ©tjrengcfdjenf oon jelm Talenten becretirte, unb bafj ber gleite

«Raine unS ein 9ftenfa>nalter fpäter aud) unter ben Slnflägern beS Sofratee

begegnet. Derfelbe <Dtann ober bod) ein Wann berfelben ^amilie bat ben

gotteSfüräjtigen @cfd)id)tfd)rciber reieb, gemalt unb ben gottlofen $t)ilofopfcen

in ben lob getrieben.

V. JljttrWbe«.

^m fpäteren 9llterttjum erjäljlte man fid), bei feinem Slufentljalt in Sitten

fei ^erobot auä) bei OloroS 311 ©afte getoefen unb fjabe bort fein 2Berf oot^

getragen. 3)a Ijabe er bemerft, bafj ber Solm beS ^aufeS. bamalS nodj ein

junger #nabe, mit Üfyräncn ber Vegeifterung feinen SQßorten laufdjte, unb jtt

feinem ©aftfreunbe gefagt: „£ieS ßinb, 0 DloroS, fjat eine Seele, bie naa)

<£rfenntnifj f^toim." 3eneS Äinb aber mar Xb>föbibeS.

Oljne jeben 3">eifel ift biefe 2lnefbote etfunben, aber bie £t)atfad)e. ba§

Xerjenige, ber bem $erobot einft bie <ßalme ber ©efdjicb^fdjretbung entreißen

foUte, als Änabe feine Vorlefungen gehört unb ftcb, an ifmen begeiftert blatte,

ift barum nid)t minber roab^fctjeinlicb,. ^ebenfalls tmben bie ©efidjtSpunfte,

meiere #erobot auerft in ber griedjifdjen £iftoriograpr)ie geltenb gemadjt batte.

auf feinen größeren 9ladjfolger einen ganj bet)errfd)enben ©influfe geübt, pr
Ib^ufpbibce ftanb eS feft, maS bie ßogograpf)en niemals anerfannt blatten. ba§

ber ©efc^ichtfchrciber oor allen anberen fingen Äünftler fein muffe, unb aud)

bie Äunftmittcl, bureb, bie ^erobot feine SBirfung erhielt, b^at er ib,m faft alle

abgetaufdb,t. SDßie biefer ben «Üampf ber ©riechen gegen bie SBarbaren, fo

mä^lte fieb, 3«ner ben Äampf ber 3ltl)ener gegen bie Spartaner jum (Segen*
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ftanbc ; beibc öerloren fidj olfo nidjt in bic ©renaenlofigfeit allgemeiner Selt=

gefdnd&ten, fonbern befjanbelten einen feft umfdjriebenen ©egenftanb, ber eine

fcbrunbung ju fünftlerifäer ginfjeit bulbete. Sie §erobot feinen SPerferfrieg,

fo beginnt aud) Sljuftobibes ben peloponncfifdjen mit einet 3ßorgefdji(§te, unb

biefe fnüpft genau an bem fünfte an, too $emx abgebrod)en fjattc; auf biefe

Seife bringt er. Ijalb unbetou&t, feinem SBorgänger bie ^mlbigung bat, bajj

er fidj aurf) bem Stoffe nadj als beffen fjortfefcer befennt. @bcnfo Ijat et bie

<Yorm bes (Jrcurfes fidf) angeeignet unb oertoenbet fie gana in bemfelben

Sinne toie ^perobot. toenn audj minbet reicftlid). 2ro^bem empfinbet et felbft

oiel f$ärfer ben ©egenfa^. bct iljn »on biefem trennt, als roas fie beibe per*

binbet. £as ©efefc bet fteaction betoäfjrt fid) aud) in biefem f^aQe. Sie
brr (£rbe einet Ätone bie Jßolitif feines SBaters meift in if)t ©egcntf)eil ©et»

frört . fo pflegen aud) bie geiftigen Üfjronfolger im Siberftreit gegen il)te

(hblaffet groj? a" toerben.

Sdjon gleidj in bet Söottebe, too et bas Programm feinet ©efd)id)tfdjrei=

bung auffielt, greift SljufPbibes feinen SBorläufer auf bas $eftigftc an, frei*

lid) ofjnc beffen Warnen *u nennen. 6t tabelt ben ßeidjtfinn bet griefyfdjen

^orfdjer unb fübrt bafür SBeifpiele an, bie 311m größeren I^eil aus ^erobot

entnommen finb. (£s gebe audj üßrofafTreiber, bie, genau tote bic 2)id)tct,

oiel metjr Sertt) auf bie @rgöfclid)tcit als auf bie äöal)rt)eit iljrcr Grjäfylungen

legten unb bas erfte Söefte, toaS man iljnen aufbinbe, frttiflos nadjfagten. @r
felbft f)abe es fidj nid)t fo leitet gemadjt, fonbcrn flei&tg geforfd^t unb genau

ertoogen. lieber bas graue 9Utertf)um, für tocldjcS bie lieberlieferung jtoeifel*

fjaft unb poetifd) entftettt fei, aieb,e er feine Sd)lüffe nad) ben ©efefcen ber

2i*af)rfdjeinlidjteit. £>ie (Sreigniffe feiner eigenen 3ctt aDct f)aDC er nt<$t nad)

leeren @erüdjten ober, toie es iljm felbft am beften gefiel, bargefteUt, fonbern

ttjeils rtadj eigener 3lnfd)auung. tfjeils nad) ben Seridjten oon Augenzeugen,

unb aud) biefe fjabc er nadj ber 5parteifteHung ber @rjäljler forgfam geprüft.

So f)abe er ein Serf gefdjaffen, bas atoar Äcinem burdj fjübfdje 2lnefbötd>en

Spafj matten fönnc unb toenig geeignet fei, roie bei ben Settfämpfen ber

9tt)apfoben, bamit greife au geh)inncn, aber bafür feinem Söolt ein ctoiger

Eefifc fein toerbe.

aus jebem Safee biefer ÜBorrebe leuchtet ber |>intergcbanfe fjeroor:

toiH es anbers madjen, als £erobot," unb in oielen Seaiefiungen erinnert fic

on bie furaen Sorte, mit benen #cfataios fein Serf eingeleitet Ijatte. Sie

biefer, fo bef&mpft audj 2l)ufpbibes bie fieid^tglöubigfeit ber ^oeten, motten

I« nun in SScrfen ober in $rofa fd^reiben. ?lud^ er t)at feine SBü^er nia^t

für ben münblidjen Vortrag, fonbern fürs ttefen beftimmt, benn er toitt ja

nid)t, toie er ausbrücflidj fagt, ba§ fie für ben Slugenblicf fct)ön ins Cbr
fallen, fonbern ba§ fic ein „eroiger 33efife" für bic ferne ftadjtoelt feien. So
bejeic^net aua^ er bie Steaction beS toiffcnfa^aftlia^en ftorfdjergeiftes gegen eine

"Jlrt ber @efd)id)tidjreibung , bie nur ergoßen roottte, aber er bc!ämpft fie

auSgcruftet mit aßen Mitteln ber töunft, bie er it)r felbft abgerungen unb

bitrd) fein eigenes ©enic nod^ oermcljrt b,attc. X od) tocil er biefe Seite feiner

Ceiftung, fo e^rfura^tgebietenb fie aud) ift, felber nur in bic atoeite Sinic gc=

ttut\i!>t 9ttmt>fd>au. XXII, 11. 17
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fteUt fyat, fo tooUen aud& toir unS auerft mit feinen toiffenfdjaftlid&en Ser-

bienften befdjäftigen.

^erobot ertennt in jebem Sorfatt ben 3rtn9ct oc* ©ottfjeit, unb oicle

Steile feines äBerfeS fdjeinen gerabe^u ben 3*°** Su verfolgen, bafj jeber

3toeifel an ber Unfeb,lbarfeit ber Orafel jerftört toerbe. XfyutübibeS ftcfjt

feiner fjetmif<f|en Religion fo füljl gegenüber, ba§ et eS ni($t einmal bet Wüfyc

toertf) ftnbet, fie 311 bet&mpfen. 6r oerfd&toeigt eS nidjt gerabe, toenn eine

SBeiSfagung beS belpfjifdfjen 2lpoÜ einmal 9ted^t betjalt, abet im ©anjen

flimmert et fidj fct)r wenig um fold&e $inge unb behaltet ßreigniffe wie

ben $ermcnfreoel obet audf) bie grofee $eft fo unbefangen nut Don ifjrer

potitifdfjen Seite, bafj iljrc eminent teligiöfc Sebeutung faum bemetrbar toitb.

$er nafjeliegenbe ©ebante, beffen ^etobot ftdf) ganj gctoifj bemäd)tigt fyätte,

bafj in bem Sdfjeitern bet ficilifdfcen <£jpebition eine göttliche Strafe ffit baS Set*

ftümmeln bet Rennen unb bie 9ia$fiffung bet *ERtjfterien gelegen fyabe, fommt

bem ÜfjufobibeS gat nid)t in ben Sinn; et tennt eben für jeben (Srfolg obet
s
}Jht?etfolg nur tein menfdjlidje ©rünbe. Jüßie man biefe Sinnesart moralifd)

beurteilen toill, mufj Gebern überlaffen bleiben; toiffenfdjaftlidj aber ift fic

von unbeftreitbarem 9hifcen. 2)enn toer für jebe £tjatfad)e bie allbereite @r<

fl&rung beS ©otteSfingerS ^u $anb b,at, ber ift leidet befriebigt unb toirb fidj

nid)t bemühen, mit foldjer $eintjeit ben Urfadjen unb 3u fflrorofn&ängen bet

Qrreigniffe nad^ugeljen, toie eS 2§ufybibeS getfym fyat.

Son bem Sanne ber tationaliftifdjen Sagenfritif fjat fidj felbft ein

XljufobibeS nidjt frei madjen fönnen. 9ludj er (jält ben Snljalt ber 9tf)ap*

fobengefänge für 3®at)tr)cit, bie nur burdj bidjterifdje ShtSfdjmüdfungen ettoal

entftettt fei ; aud) er fuct)t nadb, ben Regeln ber allgemeinen äBat)rf^ein(id^|!eit

aus bem (SpoS feinen Inftorifd&en äern fjeraulaufdjälen. 2lber toie anbetS

finb bie ©eftdjtSpunftc . oon benen er babei ausgebt, als bei §efataioS ober

gar bei £>erobot! $)er ttojanifdjc ßrieg, fo legt et bat, fönne nic^t fo gat

bebeutenb getoefen fein, toie §omet iljn fdjilbcre, toeil bet Langel einet aus*

gebilbeten ©elbtoirtljfdjaft es unmöglich gemalt Ijabe, ein §eer oon großem

Umfange für einen fo entfernten ^elb^ug genügenb auszurüsten. Xafjer bitten

jtdj audj bie ©rieben, als fie oor %to\a lagen, butcb, Staubjügc unb gelegen^

lia^en Sieferbau ernähren müffen, toeil eine auSreidjenbe 3ufu^t fidfj bei bem

bamatigen Langel an baaren Mitteln ntd^t Ijabc organifieren laffen. €S ift

eine nationalöfonomifdfje ^luffaffung, bie t)icr jum erften unb faft audj junt

legten Wal in ber antiten @efdf)id()tfdf)reibung auftritt. SlmfybibeS beamtet,

ba§ bie älteften Stabte faft immer in einiger Entfernung 00m Wcer angelegt

finb, unb folgert barauS, bafj in ben Urzeiten bie Seer&uberei alle jfüften

unfit^er gemacht f)abe. SEßie toir bie Sitten ber 9taturoölfer eifrig ftubiren,

um aus iljnen auf bie Sorbit unferer eigenen Nation ju fd^liefeen, fo bienen

audj i^m bie 3"ftänbe, bie fit^ bei einigen jurütfgebliebenen Stämmen oon

.^eaaS noc^ erhalten Ijatten, als Cuellcn für bie urfprünglid&en Serb,öltniffe

feines ganzen SotfeS. Ueberall flogen toir bei ifmi auf 3lnfd^auungen unb

^orfd^ungSmet^oben, bie unS ganj mobem anmuten, ja, eS bürften ftd& feb^t
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toenige (SeftdfjtSpunfte in bcr atterneueften (Beid)id)tid)reibung finben, 3U bcncn

fidj bie erflen Meinte nic^t fdjon bei 3;ijufobibc3 nadf)roeifen liegen.

3Öa3 iljn aber oor ben meiflen fjorfdjern nidjt nur be3 2Utertb,um§,

fonbern audj ber 9leujcit auäaeidjnet, bag ift bie fdjroere tfunft beS 9lidfotmiffen3.

<£rfdjetnt ben 9lnbcren bie Ueberlieferung unaureid&enb ober gefälfdjt, fo pflegen

fie bie Cütfe burdf) irgenb eine beliebige Kombination auffüllen, bie bann

ntetft mit ber 2Riene ber größten ©idjerfyit auftritt ; roo £t)uttobibc§ p feinem

flaren ©rgebniß tommen fann, ba fdjtoeigt er ober gefte^t feine Untoiffenljeit

offen ein. lieber bie Stnftifter be8 §ermenfreöelä erflärt er nidf)tS au toiffen

unb enthält fid) jebeS Uxt^ciU über bie ©dmlb ober Unfdmlb derjenigen, benen

in biefer ©adje ber 5ßroceß gemalt tourbe. 9todj| djarafteriftifdjer ift ba$

ftolgenbe. Sie er auäbrücflid) fagt, eraäljlt er bie @efd)idjte ber fünfzig ^afjre,

bit jtoifdjen bem perftfdjen unb bem peloponneftfdfjen Kriege lagen, ooweljm»

lid) bcöfjalb, roeil derjenige, melier es oor itnn get^an fyatte, .§eHantfo§, in

feinen 3eitbeftimmungen ntd^t genau unb auoerl&ffig geroefen toar. $ljuft)bibe3

legt alfo SBertr) auf bie Chronologie unb miß eS feinerfeitä beffer matten.

ü£ro|bem gibt er beftimmte 3al)re3aal)len faft nur in Demjenigen üXfjeile feiner

(Sraöljlung, ber feiner eigenen 3e' 1 unmittelbar oorauöliegt; für ben früheren

$lbfdmitt begnügt er fidj bamit, ba3 9iadjeinanber ber (Sreigniffe anzugeben,

olme baß bie 3a^ °er %af)xe, meldte fie trennten, firjrt mürbe. <&t befaß

eben feine officielle ßljroniE oon 9Uljen, bie iljm erlaubt fyitte, überall bie

Stmtfadjen ifjrcm richtigen ^atjre auauroeifen, unb fonnte ba^er nur fo tocit

<$ronologifd) genau fein, mie bie Erinnerung feiner 3eitgenoffen reifte. &ber

baß er fid) bem 3toange °er Ueberlieferung fügte unb bie Gfjronologie, toeldje

bie Ouetten iljm oerfagten, nidjt nadj ©utbünfen felbft madjtc, ift ein 33er:

bienft, beffen ©röße man erft oerfteljt, roenn man eä mit bem JBerfjalten ber

übrigen antifen ^iftorifer oergleidjt. Siefclbe (Spodje, in beren 3eitbeftimmungen

^ufobibcd fo üorfidjtig toar, finben mir audj bei Diobor befdjrieben; Ijier

aber ift jebeä ©reigniß mit OoHer ©idjerljeit einem beftimmten Beamten-

collegium 3ugett)eilt, toobei fid) urfunblia") nadjroeifcn laßt, baß biefe Satirungen

311m größten Zfyil falfd) fein müffen, unb audj in ben mobernen ©efdjidjten

(Uriedjenlanb* fie^t man bie meiften jener Kriege, beren 3e^ f^on °em £tm*

ttjbibeö unbefannt mar, ganj genau mit 3>af)re3jafjlcn öerfeljen.

S>aß ÜlmfobibeS mit ben djronologifdjen ^orfc^ungen feiner Vorgänger,

benen ^erobot fo gleidjgültig gegenüberftanb, roofjl oertraut ift, brauet taum

bemertt au merben. 2öo er nidjt anberä fann, mie in ben alten 3citen, oa

ftü^t er fid) auf fie; fotoeü aber feine eigene $unbe reitet, fudjt er fie an

©enauigteit au übertreffen. 33on ben ©enerationen bes $)efataioS a« oen

^Imtdja^ren be8 (J^aron unb ^eHonifoS mar unftreitig ein großer ?̂ ortfd)ritt

gemefen ; bem 2^u(übibeö aber genügte er nod) nic^t, unb ba§ mit ooUem Siebte.

Senn jebe gricdjifdje ©tabt Ijatte einen anberen ßalenber; jebe begann batjer

aueb, ib,r %a§x mit einem anberen Saturn, bie eine um bie ©ommerfonnen*

roenbe, bie jmeite um bie #erbftnadjtgleidje u. f. to. 9te<$nete man ,v 39"

toie eä ^ettaniloä t^at, nad^ argioifd^en 3a^«' f° fiele« bie entfpreo^enben

attifdjen ober fpartanifajen niemals gana mit iljnen aufammen; ba nun bie
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meiften (hxigniffe, menn fic überhaupt battrt maren, fich nur einem beftimmten

-sBeamtencoHegium, nicht einem beftimmten Jagbatum zuroeifen liefjcn, fo blieb

cS immer zmeifelhaft , ob baSjenige, was nicht in SlrgoS, fonbem in 3ltf)en

ober Sparta gefchehen mar, nod) in baS argiotfehc $afjr, mit bem baS be=

treffenbe nidjtargioifche geglichen mar, h»neingehörte ober in baS öorhergehenbe.

refp. baS folgenbe. J^ufPbibeS Perjichtet baher, fotoeit er es fann. auf ben

unsicheren Segriff beä 3a^re8 unb rennet nach benjenigen 3eitabfchnitten.

bie, weil fie natürliche finb, überaß in bem gleiten Sinne öerftanben mürben,

b. h- naa^ Sommern unb SBintem. 3)iefc Sintljeilung mar auch fünftlerifch

fehr brauchbar ; benn ber Sommer bezeichnete bie 3cit bet friegerifchen Cpera*

tionen, ber äBinter bie äBaffenruhe, fo bafj ber (tjronologifche Sibfchnitt metft auch

mit einer Unterbrechung im Fortgang ber ßxeigniffc Perbunben mar. freilich

fonnten bie ^ahreSjeiten ie nach oeln früheren ober fp&teren Eintritt ber

Sßinterrcgen unb ber Sommerhifcc Pon recht perfchiebencr SluSbelmung fein,

aber biefer 9Jachtfjeil erfchien fo unbebeutenb, bafj man ihn morjl in ben &auf

nehmen fonntc. Die 3eitabftänbc merben fehr oft nach Monaten angegeben,

aber in ben pollenbeten feilen beS SBerfeS niemals bie tarnen berfelben g,e=

nannt, meil biefe eben nur in Althen oerftönblich gemefen mären unb $hutV
bibes für ade ©riechen fchreiben mollte. %u% bemfelben ©runbc merben bei

michtigen (Spochencreigniffen , mie ber Ausbruch beS JfriegeS, ber ^rieben beS

WfiaS u. bgl. m., bie cponPmen Beamten ber brei grieehifdjen ftauptftaaten

Athen, Sparta unb ArgoS genannt. £aS SBemnnbernSmürbigftc an afletn

bieten ift bie oöUige Freiheit Pon jenem Schematismus, mie er gerabe ben

forgföltigen Chronologen eigen jii fein pflegt, unb bie roeiehe Schmiegfamfeit,

mit ber IhnfpbibeS oßc Schmierigfeiten ber griedjifchen ßalenberoerroirrung

)u umgehen unb fict) ieber berechtigten ftorberung ber SBtffenföaft anjupaffen

meifc.

•Jloch großartiger ift bie Sammlung unb Sichtung beS Stoffes. Schon

gleich am Anfange beS peloponncfifchcn Krieges empfanb IXhutybtbeS. °o& biefer

töampf eine neue @pod)e in ber gricchifdjen (ftefchichtc eröffnen müffc, unb fafcte

ben i&efchlufj. ihn ju bcfdjreiben. 9lun ift eS flar, ba§, mer ein ©reignifj nur

als 3uf$auer aber *Dlitf)anbelnber, menn auch noch fo thcilnahmSüoH, betrachtet,

fich bod) alle ©injelljeiten unb 3ufammenhänge beSfelben nicht fo flar ber*

gegenmärtigen mirb, als menn er Pon oomherein bie Abfieht hegt, fchriftlich

barüber 3«i<mi& abzulegen, ftür Dasjenige. maS er felbft erlebt t)at, ift alfo

IhnföbibeS ein 23erichterftatter , mie er beffer gar nicht gebaut merben Fann.

Auf bem meiten Sehauplafc, ben ber pcloponneftfche ßrieg umfafjtc, fonnte er

freilich nicht AUeS fehen, aber über Afles hatte er (Gelegenheit, unmittelbar

nach ben (£rcigniffen, als ihr @inbrucf noch °m frifcheften mar, glaubmürbige

Augenzeugen ju befragen. Unb mo er irgenb fonnte, ba begnügte er fich nid)t

mit einem 3cu
fl
e"/ fonbern fammelte Berichte auS allen fiagern unb Pon ben

t»crfchiebenften ^arteiftanbpunften, bie bann freilich meift auch fehr oerfchieben

lauteten. ^)ier galt es, \u Dergleichen , ben einen burch ben anberen ju con-

troliren unb bann aus allen ein einheitliches ©efchichtSbilb hfrjufteflen.
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9Han hat neuerbingä bem SlmfbbibeS einzelne 2Biberfprü<he unb 3rr*

ttiümer nadjgehriefen , unb Voreilige Iwbcn barum feine 3uberläffigfeit in

3meifel gebogen. Aber mer bieg roagt, hat feine Sl^nung babon, toic unglaub*

lieh f^loet e3 ift , faft auäfchliefelich nadj münblichen ©rs&hlungen ©efdnchte

]u fdjrciben. SRan frage einmal alte Seute, bie ben TOrjtagen beS 3aht*3

1848 in SBetlin beigeroohnt haben! Glicht ^mei roirb man finben, bie baSfclbe

freien, auet) toenn $eoer ftreng bei bet äBa^t^eit bleiben toitt. $n 0CIn © c,!

tümmel bot bem Schlöffe fwt bet 6ine bieg, bet Anbete jeneö gefeljen, unb

lieber hält gerabe ba3, road ei gefehen hat, für ba§ äBidjtigfle unb 2Befentliche,

)uri)t bataud aUed Uebrige ju erllaren unb gibt biefe ßrtlörungen, als roenn

fie Xhatfad)en tbären. Unb mie oft treten ju biefen unabftdjtlicfyen (SntfteHungen

nicht ganj ober Ijalb abftc^tlidje ljinju, bie burdj $arteileibenfchaft unb ^mfj

ober ©unft eingegeben toerben! 3« folgern ©eroirre immer ben richtigen

Beg ju finben, märe eine übermenschliche Seiftung. unb deiner barf eö fdjelten,

wenn aud) ein Ihufpbibeä Inn unb roieber einmal fehlgegriffen b>t. 3eben=

fattä ift fein Urteil bon einer Schärfe, bie flritif ber grjählungen unb bie

Serbinbung ihrer einzelnen Momente jum ©anjen bon einer Ijiftorifdjen 3fein*

ticit, roie fie taum bei einem anberen ©efdjidjtfdjreiber alter ober neuerer 3*it

fo roieber 311 finben finb.

^reilid) hätte er biefe Aufgabe nicht fo glänjenb erfüllen fönnen, roenn

itm nicht ^erfunft unb SebenSfdjitffal in ^eroorragenber SBeife baju befähigt

hätten. 2lu3 uraltem ©efchledjjt entfbroffen, baä feinen Stammbaum auf

^Hltiabeä unb über biefen fjinaud bis auf ben 5>lamonier 9tta3 aurüefführte,

toar er fcfyon bon ©eburt bap berufen, im atljenifdjen Staat eine tRoUe ju

jpielen. 2)enn bajj b^ob^er Abel burdj eine bemofratifchc Verfaffung !aum an

feiner ©eltung berliert, jeigt noch b,eute baS Veifbiel 9torbamerifa'£, unb in

oem Athen bed fünften äfafjrljunbertä finb faft alle ^olitifer bon Vebeutung

auä ben alten ©efc^led/tern b,erborgegangen. So lernte er feit bem früheften

ÄinbeSalter bie Leitung be3 Staates alä feinen Veruf, bie bolitifdjen unb

friegerifajen $inge als feine eigenfte Angelegenheit betrauten, unb ertoarb auf

biefe SBeife Anfchauungen unb Jttnntniffe, bie jtoar nicr)t bem Staatämanne,

befto metjr aber bem §iftorifer ju ©ute fommen follten. S)enn nadjbem er

^ur ^öd)ftcn ß^renftetlung , bie bag attjenifc^e 93ol! berleiljen fonnte, ber

Strategie, aufgeftiegen mar, lmtte er im %a§xe 425 Unglüct bei einem gelb^uge

in 2b,rafien unb mufete e« b\ixä) lange Verbannung bü§en. @rft nadj bem @nbe

k'i gto§en ßricged mürbe ib^m bie ^eimfe^r geftattet, bod) fc^eint er fie nia^t

lang überlebt baben. So mar er gelungen, ben größten Sb,eil feines;

WanneäalterS untb,dtig in ber ^rembe gu3ubringen ; aber gerabe ber Umftanb,

bofo ib,n feine 95aterftabt berftofeen Ijatte, gab i^m ©elegenb,eit, aud^ mit ben

finben berfelben perfönlicb, 311 berfebren unb, ba er audj feine alten 35er«

Hnbungen natürlidj nid^t ganj eingebüßt hatte, auä beiben jhriegdlagern 9ladh«

^i^ten ju fammeln. Seine borne^me ©eburt, bie bon ihm befleibete hob,6

Stellung unb ber fürftliaje föeichtfjum, ben er fich auch in ber Verbannung

fotoaf)ten fonnte, erf(hloffcn ihm überall bie haften Greife ber ©efettfdwft;

« hörte atfo nicht nur gemeine Solbaten unb fleine Bürger, fonbern Könige
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unb #clbherrcn, bic immer im Zentrum ber ©rcigniffe gefianben unb fte ton

ihrer |>öhc am freieften überblicft hatten , üon ben Zfyattn unb Reiben be$

.ftriegcä crjä^Icn. Unb bem , roaS er ljörtc , braute er einen SRajjftab ber

ßritif entgegen, roie er wenig Slnberen gegeben mar. 9113 ffclbljerr toie als

Staatsmann fjatte er feine achtunggebietenben ßrfolge aufjuroeifen ; aber bafc

er in beiben Stellungen, menn auef) unkindlich, tfjätig geroefen mar, oerliel)

ihm für ßrieg unb ?ßolitif ben fdjarfen ©lief beä ^raftiferS, ber ihn baS

Mögliche erfennen, bae llnroaljrfdjeinli(f)e abroeifen unb ben 3 lI fammen^an9

oon ©runb unb 5°^9C NQT erfaffen liefe. 2Bie f)°<h er in ber Äritif über

allen anberen ©efdjidjtfc&rei&ern bei 9lltcrt^umS fte^t, ergibt ftdj au# ber

Jhatfaehe, ba& er unter ihnen ber ©innige ift, ber alles 5lnefbotenhafte aU

f olcrjeS principiell öetfchtnäf)t.

Äaum geringer als bie roiffenfcf)aftlid)en ©erbienfte beö ^tjuttjbibcö ftnb

bie fünftlerifchen. 3^ar in ber Umgrenzung be* Stoffes unb bem Aufbau

ber #anblung, in ber SiiSpofttion unb ber gefdjuften Inroenbung oon ©rcurien

ift er, mie fdjon gefagt, nur ber Stüter beS #erobot, freiließ ein Stüter,

ber feinen flRetfter übertrifft. 2)oeh tritt bei ihm ^uerft ein «Dloment tjinau.

ba8 feitbem bie ganje ©efehidjtfchreibuug be3 TOertrmmS beherrschen fottte:

ich meine bic ßntroieftung ber neuentbeeften SRhetorif.

3n ben ftemofratien beS SUterttjumS mar ber politifche ßinflufj beä SBürgers

in erftcr ßinie babon abh&ngig. ob er bie ©rünbe für bie bon ihm empfohlenen

9Jiaf$regeln ber bunten 9ftenge einer SSolfSberfammlung überjeugenb batlegw

tonnte. $>ie freie 9tebe mar fo fetjr gum bomehmften Machtmittel ber Staat!*

fünft gemorben, bafj man biejenigen Männer, roetche eine Ieitenbc Stellung

in ber ^olitif in 3lnfprudj nahmen, burdj baS Söort „töfjetor" tea^nifd) be=

zeichnete. S5ie ftetc Uebung, oerbunben mit ber Gelegenheit, bie glänjenbjten

dufter täglich auf bem *Dtarftc ju t)ören, mufcte natürlich bei Hillen, bic in

ber SBottSberfammlung etroaS gelten toolltcn, eine gehrfffe SluSbilbung im

hieben tjerbeifütjren ; aber barum tourbc biefeö bis tief ins fünfte ^aljrfjunbert

boch noch nicht als Jhinft empfunben, fonbern nur als ftaturgabe, bie pajften«

bnrd) ertoorbene ffrrtigfeit gefteigett mar.

S)a fam baS ^erifleifche 3eitalter unb mit ihm bie reifte Entfaltung

beS roiffenfdmfttidien SinneS, bie bem SUterthum belieben mar. 5tOe8 touxbe

jum ©cgenftanbe ber Unterfudjung , unb ber fo gefdjärfte ©eift nahm mit

Staunen toaljr. ba& in ben einfachften unb alltäglichften fingen, bie man bot*

her faum ber Sgeadjtung für roertfi gehalten hatte, eine rounberbare (Sefefcmä&ia,*

feit mattet. Wamentlief) richtete ftdj biefer ermatte ^orföungStrieb auf °'c

Spraye. ^ahrtaufenbe lfln
fl ^ailc man Numerus unb @afu8, Jempud unb

5Robuö ganj ridjtig gebraust, o^ne oon S)ecIination unb Konjugation eine

5l^nung §u tjaben. ^e^t plö^lid) mürbe man Darauf aufmerffam, bafe beim

3eitmort geroiffc 6nbungen immer mieberfctjrten , menn man oon ettoa*

©egenmärtigem fpraa*), unb anbete baä 3n^f^9e 00cl" Vergangene bezeichneten,

ba§ bie männlichen unb meib(id)en Sßörter ftth ebenfalls burdj ihre Gnbung

unterfchieben , unb maö bergleichen mehr ift. Wan entbeeftc bie ©rammatif

unb begrüßte fte alö ganj erftaunliche Offenbarung. Unb aU man fo weit
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ttmr , begann man audj in ber jufammenf)ängcnben SRebe ©efefce roaljräu*

nehmen unb eifrig ju ftubiren. *Dtan beobachtete ©afcoerbinbungen unb

Figuren, fonberte unter biefen geroiffe ßlaffen ausf unb gab ifmen tarnen»

bie. ttric 9lntitl)efe ober *Dietapf>er, $um Sfjeil nodj l)eute im ©ebrand) finb.

Ol bct roätyrenb bie @rammatif nur ein rein toiffenfdjaftlid&eS ^ntereffe in

s#nfpruä} nafjm, fudjte man bie neu erfannten ©efefce ber Siebe feljr balb aud)

ben prafttfdjeu 3toetfen ber Sßolitif bienftbar üu matten, ^nbem man bie

Littel, mit benen bie 9H)etoren in ©eridfjt unb JBolfsOerfammlung auf if)r

publicum toirtten, nadf) ibjer ©efefcmäfjigfeit ftubirte, gelangte man baau,

Regeln für bas fd&öne unb einbrudföoollc Sprechen aufstellen, unb fc^uf ba*

mU bic SRebe *u einer fdmlmäfcig erlernbaren ßunft um. Dabei natjm man
öann aud) bie Dialeftif 311 fmlfe, bie oon ben 5ßf)iIofopt>en ber 3«t au§*

gebilbet toar. 9lu3 \f)t lernte man, toie £rugfdf)lüffe ju madjen unb auf,ui=

beefen feien, unb erfannte in beibem ein fetjr erfolgreiä>3 Littel für ben

EolUrebnet. S3on Sicilien, roo gleidf)fall3 in ben meiften ©täbten bemo*

fratifd&e SBerfaffungen fjcrrfd&ten , mar bie fltljetorif ausgegangen, aber aud) in

Sltfjen uatjm man ifjre ßefyren mit Söegierbe auf. £Imfbbibe3 mar fdjon ein

reifer *Dlann, ale ber ©icilianer ©orgia* b,icrf)er !am unb bie attifdjen

^olitifer mit ber Äunft, bie feine £>eimatf) fyeroorgebradfjt tjatte , betannt

machte (427), aber erft jroei ^atjr^e^nte fpätcr ootlenbetc er feine ©efdndjte,

foroeit fie überhaupt boÜenbet ift. Die ©inbrütfe, toeldje er burdb, bie neue

SBclefjnma, empfangen chatte , fanben alfo meljr aU genügenbe 3C^. in iljm

auejureifen unb fein 2Befen ganj p buräjbringen. ^cbenfatlä finb bie ©igen«

haften , toeldfje bie Stlten an ber SBerebfamfeit befif ©orgias rühmten , bic

$rad)t, bie SBürbe unb bie 9lu3toal)t fajöner Söorte, genau biefelben, mit

benen man audf) ben Stil beä Slmtybibeä djarafterifiren fann.

Die SBüdjerfpradje toar bisset baä 3onifa> getoefen ;
bagegen bebiente man

fitt) auf ber ftebnerbüfjne natürlidj bcSjcnigen ©ricdjifd), toeldjeä baö Sßolf am
befien öerftanb, bog fjcifjt beä b,eimifajen Diatcfteä ber betreffenben ©tabt.
vÄud) XtnitbbibeS »erlaßt baf)er bie ©pradb,e beg $erobot unb ber fiogograpfjen

unb fdjreibt in attifdjer SJhmbart, mie $eri!le6 gerebet f>atte. @r tonnte es

bamals fetjon ttmn, obgleid) fein SGBerf nidjt nur für bie 9ltf)ener, fonbern für

flUe ©riedjen beftimmt fein foßte. Denn burd) bie *Dlad)t beä ©eebunbeä,

ber fidj feit ben ^ßerferfriegen über alle Äüften unb ^nfcln oc* ^legäifdjen

leeres audgebe^nt ^atte, gab e§ längft feine gried^ifa^e ©tabt meljr, bie nid)t

gcroo^nt getoefen m&re, at^enifd^e 9lebner uor itjrem SSolfe fpred^en ju f)ören.

^b,re Wunbart mar alfo allen tjellcmjdjcn ©tämmen geläufig getoorben, unb

bas ^omifa^e, bas fonft jebem Dialeft in fremben ©egenben eigen ju fein

pflegt, ^atte fie oerloren, feit fie bic ©praa^e ber Herren unb ©ebieter toar.

©leid}toof)l lag in bem (Mebraud^ beö ^eimifdfien Dialefted eine ^Innä^erung

an bic ©prad&c beö getoö^nlia^en Ccbenö ; bem feinen ©tilgefüt)l beä Xb,utubibe5

ober miberftrebte eö. oon ben größten ©rcigniffen, toela^e bie 2Belt ie gefe^en

^atte, ganj in bcmfelben lone ju erjagen, mie ber braoe ©pießbürger mit

feinem sJiad)barn f^toa^te. Dies ift too^l ber ^auptgrunb, toarum 2b,ufn,bibe*

m föegenfa^e ju ber Einfalt bes ^crobot jene ^oajtönige, ettoaä fa^toerfäßige
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Spracht bei Siebe ausgebildet hat, bie feinem SBerl ihr Gepräge oerleifjt. 9Jtit

entfdjiebener Mbficht lehnt er ftch an bie Sprache be3 2l)eatet# an, unb ob*

gleich er ben Unterfdjieb beS profaifetjen 9lu3brucf3 unb be$ SBerfed , bei hin

noct) ausfdjliefelicf) herrfctjte, lebhaft empfinbet, entnimmt et bet Dragöbtc bod)

nicht feiten it)re feierlich flingenben, poetifd/cn 2Borte. £>aS föeplauber be$

$erobot oertjalt fid^ ju bem ftoljen Streiten feinet 6tj6^tung tote etfoa ein

©rimm'fcheS ÜJtärchen ju einer ^efttebe Don Heinrich Don Ireitfchfe.

ü£)ie grofccn (Segnet haben beibe baö Schicffal geteilt, roelct)e3 jum Sdjmetje

Don gan$ Dcutftfjlanb au et) unfetem 2reitfdh?e nicht erfpart bleiben fottte, bafj fie

ü6et ihren UBerfen b^inftarben unb biefe nut unoottenbet bet Sladjtoelt Eintet«

liefen. So ferner mir bie3 abet auch 311 betlagen haben, gerodelt e3 unä bod) bei

Sfmfübibeä ben tjofan 93orthetl, baft mit an ben einzelnen Steilen feiner @e«

fdachte roenigfteng feine tün ftletif cb, e Arbeit Don bet elften flüchtigen hiebet»

fcfjrift, roie fie au8 feinem Slacrjlafi publicirt rourbe, bis jur abgesoffenen

Sollenbung faft in allen Stabien oerfolgen tönnen. $a ift e3 benn fetjr be*

mertenSroerth , bajj Urhtnben in intern SBottlaute ftcr) nut in ben unfertigen

Stüefen finben, roöhrenb bort, too ber $utor bie lefcte $anb angelegt hat. bet

fteife, officieHe Stil ber 93olf3befchlüffe unb Verträge immer in bie inbireett

Siebe unb zugleich in ben Stil bei 2^u!^bibe8 überfefct ift. Sein burajge*

bilbeteS f$ormgefüb,l bulbete eS eben nicht, ba§ bie (Hnljeitlichteit be3 9lu3brud$

burd) (Sintagen oon anberer 2lrt beS Stiles unterbrochen rourbe. SBad tagen

baju unfere *Dlobernften, bie felbft in ganj freien Äunftroerten , roie Stonum

unb MooeHc eS fein fotlen, bie t)odjbeutfd)e @rjählung burdj Dialoge in Ijotö-

oerftänblict)en Wunbarten jerreifjen unb ben 33orlefer bamit flu ben jungtn*

brechenbften Goolutionen nötigen ?

(Sine nichtige Neuerung beS Ütjutrjbibc*, bie bann oon faft allen fpätertn

©efct)icb,tfc^reibern bis jum ^ufammenbrucr)e ber antilen 2Belt nachgeahmt ift.

beftanb in ber Gompofttion oon Sieben, bie er ben ^anbelnben ^erfonen in

ben 9Jlunb legte. Slud) fd)on bei fterobot Ratten foldje jroar nicht gefeb.lt, abet

fie enthielten fo gut roie gar fein Slaifonnement, fonbem waren ganj mit $r*

Ölungen ausgefüllt, fo baß man fie, roie frhon gefagt, nur aU ßinfleibung

hiftorifdjer feurfe aufraffen fann. Dagegen unterfdjeiben fid} bie Sieben bei

ihufobibeS oon benjenigen. bie tfjatfächlid) in ben Serfammlungen oon 3lat^

unb SBolt gehalten rourben, einzig unb allein baburd^, ba§ fie ettoaS fürjet

finb. ^n fyolge feiner Verbannung roar ed it^m nidjt belieben geroefen, bie

Belehrungen, roeldje er buret) ©orgia« empfangen hatte, in ber praftifdjen

©taatäfunft anjutoenben, unb jebeö können br&ngt naet) S8etb,fitigung. Xiw

innere, pfhct)ologifche SBebürfniß ift mo^l ber le^tc ©runb geroefen. ber Z^ulD-

bibe§ baju geführt hat, bie 9?ol!Srebe in bie antite ©efdhichtfchreibung cinju*

führen. Den mächtigen Irieb nach fcolitifcher Serebfamfeit , ben er im toirf 1

liehen Öeben jurüefbrängen mufetc, hQ* er ^n feinem CÜefchichtSroerf auSgeftrömt.

Solange fie überhaupt beftanb, unterfchieb bie 9lhctorif jroei klaffen oon

Sieben, bie ^runfreben unb bie Streitreben. SBeibe finb bei Xhufpbibee burd)

gan^ bottenbete stuftet oertreten: bie erfte ©attung namentlich burch bie be--

rühmte fieichenrebe beS ^eriflc*, bie ^roeitc burch jahlretche Seifpiele. Unb
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tote ed (ine ber beliebteften Uebungen ber Sltjetoren toar, nadj einanber baä @nt=

gegengefefcte 311 betoeifen, fo oerbinbet audj et in bet Siegel je jtoet Sieben unb

greift mit ber einen biefclbe politifdje *tfla&regel an, bie er mit ber anbern

tertfaibigt. 3>tcd Spiel beS Söifceä, fo geiftooH e3 ift , mürbe bo$ ftarf nad)

ber Sdjiile fdjmecfen , toenn £lmfi)bibe& nidjt fo meifterljaft oerftanben Ij&tte,

ei ben 3toe(fen ber ©cfajiajtfdjmbung unterjuorbnen. 2Bo er oon großen

Beübungen ber ©reigniffe unb fdjicffalßöoHen 93efct}lüffcrt einer SBerfammlung

ober eines Einzelnen au berieten fjat, ba empfinbet audj ber moberne ^iftorifer

bal Sebürfnifj. ben fortlaufenben (Sang ber (h^äljlung $u unterbrechen, inbem

et bie @rünbe ber entfdjeibenben $anblung barlegt , iljr fjfür unb SBibct er»

örtert unb auf iljre folgen fjintoeift. @anj baSfelbe erhielt 2ljutybibe3 mit

feinen Sieben, unb inbem er jene nottytoenbigen Erörterungen nid)t, toie mir

rt a" ttmn pflegen, im eigenen tarnen Oorbringt. fonbem fte Don ben Sßerfonen

feine! 35ramaS aufteilen läfjt , crreidjt er augleid) , ba& ber <frjäfjler hinter

feinem ®egenftanbe ganj öerfdjtoinbet unb bie fünftlerifd> ftorm jur pafften

Dbjectioitftt abgellart wirb. Um bei bebeutfamen 2Benbepunften fein Slai*

fwmement nadj allen Seiten fyn abfd)liefjenb au geftalten unb bodj bie gorm
ber Siebe nidjt au berlaffen, fdjeut ber fonft fo toaljrl)eit8liebenbe «Wann fogar

not fleinen Unria^tigteiten nicfyt jurud. $)ie Äriegöerflärung leitet er, toie eS

iwdj feinem Ißrincip ja ganj felbftoerftSnblid) Ift, burd) ein langes Siebeturnier

ein. beffen Sdjauplafc er in bie SBerfammlung beö peloponnefifdjen SunbeS Oer«

legt. 2ln biefer toidjtigften Stelle feinet ganzen SöerleS mußten alle Stanb*

pwtfte, oon benen au8 man ben beoorftef)enben firieg betrachten tonnte, er*

fäöpfenb bargelegt toerben, unb folgliä) burfte audj ber atb,enifd)e nid)t fehlen

;

für biefen aber liefe fidj ein Vertreter im SBunbedratlje ber ©egner ttid^t leietjt

finben. So füljrt er benn aufs (Herat^etüot)l eine atf)enifdje @efanbtfdjaft ein,

bie feinen anberen Qtoed b,at, als bie erforberlidje Siebe 311 galten. 3)enn

irgenb einen ©runb für iljre 9tntoefent)eit in Sparta au erfinben ober gar ben

Öefanbten beliebige Flamen au geben, mie bie meinen ©efd)td)tfd)reiber beS

9Htertt)umd gana unbebentlidj getfjan hätten, ift 2fmfybibe8 benn bo$ ju ge-

toiffcnljaft.

Ueberfaupt fdjeinen gerabe bie Sieben eä getoefen au fein, bei benen baä

funftlerifc&e «ebürfnifj bei £b,uftobibeä am meiften mit feiner ftrengen äBafjr«

fieitäliebe in Gonflict geriett). 63 ift fef>r d&araftcriftif^ , toie geiounben er

ftd) in ber SBorrebe über ifjren $nf)alt auSbrütft: „2öa3 aber 3eber in Sieben

bargelegt Imt oor ber (frtlfirung beS ÄriegeS ober toäljrcnb feiner 2)auer, baran

bie genaue ßrinnerung ju betoaljren, mar fotoob,l mir ferner, toenn idj fte felber

gehört ^atte, aU aua^ ben Uebrigen, bie mir oon irgenb toeldjen anbern Orten

^er baoon cr,jät)lteti ; id? pbe eä bab,er fo bargeftellt, toie mir 3eber bem ^eit=

toeiligen (Segenftänbe entfpred^enb am paffenbften ju reben fd^ien, inbem ia^

ntia^ fo nab, als möglia^ an ben gefammten Sinn bed toirllid^ ©efagten ]u

galten fuc^te." 35a§ feine Sieben ben ttjatfädjltctj gehaltenen nid)t enttptaa^eti.

gibt ^tniftjbibeö b,ier audbrüetttd) ju, bod^ mag er tro^bem nia^t offen ein*

gefteb,en, bafj er fte ganj frei erfunben b,at ; benn bie§ toürbe bie ^ttufion 0€r

Sefer, bie jebem tünftlerifc^ ftrebenben ^lutor am ^erjen liegen mufe, empfinb«
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lidj flöten. (St ocrfdjanat fid) bafjer fjtntcr feinem fdjleajten ©ebäd)tnife unb

läfjt füt jcben einzelnen ^att bie *Dlöglid)tcit ju , bafe bie Siebe fo obet film*

lidj gehalten fein tonnte, oljnc bodj fein IjiftorifoVs ©ewiffen füt iljrc 9ti(t)ti§;

fett engagiren. So f)at et baS erfreuliche 39eWufetfein . deinen eigentli($

betrogen 3U Ijaben, Wfiljrenb bod> feinen Sieben jene unmittelbar ergreifenbt

SBirfung geblieben ift, wie fie nut burd) ben dinbtuef bet reinen, unoerljüllten

JBafjtfjeit in biefent (Srabe erteilt Werben !ann.

3n 2fjufnbibeS ^at bie antüe @efcf)iri)ttdjreibung foWoljl nad) ihrer ffinjt*

letifehen tote nach iljier Wiffcnfehaftlichen Seite f>in einen $>db,epunft erteilt,

ben fie niemals überfdfjreiten foHte. 3Bohl hoben in bet ^olgejeit feb,r Siele

ilm beWunbert unb nachgeahmt, abet Äeinet baoon ift int Stanbe getoejen,

feine ©tö&e aud) nut oöllig ju begteifen , gefd)Weige benn ftch ju ihr empot»

Theben. 6S ift bejeidjnenb bafür, ba§ man nichts SlnbereS bei ihm fo I>od}*

fehlte, wie feine Sieben, bie bod) nut ein Schmudf, nicht bet Äern feinet Arbeit

waren. %m llebrigen fugten ihm feine 9lad)treter in bet dtnljeitliäjfeit unb

frönen 2lbrunbung bc8 Stoffes, im Safcbau unb bem Schmucf bei 9tebe mit

poetifdjen SBorten, furj in ber SlnWcnbung berfel&en Äunftmittel bas 6e«

hetmnife feiner SBirfung abjulaufchen ; für bie 2lrt feiner Wif f enf djaf tliajen

fjorfdmng hat deiner im gangen Sllterthum auch nur baS leifeftc SBerftdnbniB

gezeigt. Söofjl b,at man ben ÄretS ber ©egenftänbe , mit benen ftd^ bie Öt-

fauchte befdj&ftigte , noch fefjr erweitert. Ütamcntlich SlriftoteleS unb feine

Sdmle finb in biefer SBejiehung th&tig geWefen unb hoben ber politifdjen@e*

fchichte, bie bis baljin faft auSfchlicfjlich gepflegt Worben War, noch bieder*

faffungS», Kultur* unb ßiteraturgefchichte hinzugefügt, tiefer ^ottfehritt ifl

geWifj nid)t )u untetfd)äfcen, abet et ging bod) nut in bie ^Breite, nicht in bit

liefe. 3n ^lett)obe unb Sluffaffung ergeben ftc unb alle ihre Nachfolget jtd)

taum übet ben Stanbpunlt bet Sogographcn; bie Äcime, Welche J^ufljbib«

gepftanjt t>atte, finb oon deinem gepflegt unb grofcgeaogcn.

9htr in einet SBcjieljung ift bie antife ©efd)id)tfdjreibung noch über ifa

htnauSgeWachfcn , in bem SSerftänbnijj unb ber Sdjilberung menschlicher Gba<

rattere, unb biefer lefcte ftortfehritt, ben ftc im Slltcrthum gemacht hat. gehört

erft ber römifd^en tfaifetjeit an. gs fct)ctnt höchft mertwürbig, ba§ eine

6pod)e, bie fonft nur burd) baS ßrfterben bcS antifen ©eifteSlebenS bejeidjnft

ift, nod) biefe fdjöne SBlüt^c treiben tonnte, bod) ift cd in ben 3citt)et^ältniffen tief

begtünbet. 3>n oen tepublifanifd^en Staaten Wat bet (Sinjelne nut baö Organ

beö allgemeinen SOBiHenS. SBo^l fanben fid) Männer, bie Watt) unb SJolf

burc^ bie ^Kad^t it)ret ^erfönUajfett fort^ureifeen unb ber ^olitif ifjrcS ©emein»

toefenS 3citmeilig bic 9tid)tung ju geben Wußten ; aber auä) biefe beb,crrfa)enben

Öicifter fjätten niemals eine fola^e SBirfung üben tonnen, Wenn ftc nid>t mit

bem buntein Crange, ber in ben Waffen Waltete, bic engfte fjrüljlung befeffen

Sötten. Sic brauten nur baS in lebensfähige ^formen, Wal bic Stenge un=

tlar erfeljntc, unb leiteten ben 3^itgeift, inbem fie feinem 2>ruete folgten. 3>n

ber Äaifer^eit bagegett l^ing baS Sdfnctfal ber SQßclt ganj unb gar oon bem

(Sfjarafter eines einzelnen ab; Was er Wollte, baS tonnte er, ofmc auf einen

anbem 2Öibcrftanb gu ftofjen, als ber in ben (ftrensen ber ÜJlcnfajennatur liegt.
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3ebe Cppofition mar oerftummt, unb 2We3 beugte fi<t) fnedjtifd) ben SBinfen

jeneö Ginen. Da ift eö gana natürlich, bafj bei iebem föcgierungStoechfel 3ltte&

ängjtlich fpähte, roaä man oon bem neuen §errfcher au erwarten habe. 3ebe£

23ort, iebe 9JHene Don ihm tourbe auf bie 30ßagf($ale gelegt; leine ^leinigfeit

toai fo unbebeutenb, bafc man fie nicht beachtet hätte, roenn fie trgenb eine

Suflldrung über Statut unb Sinnesart be3 &aiferö öerfpradj. ^n ben höheren

Stänben, bie Gelegenheit fanben, bem ^errfcher näher au treten, unb am
meiften Don feinen Saunen gu füllten ober ju hoffen Ratten, bilbete fict) batjet

ein pfbchologifther Scharfblid aud, wie er ber früheren $t\t bcS Sllterthumö-

gana fremb getoefen roar.

Dieö beroirfte aunädjft, baft bie SMograpfjie, obgleich itjte Söurjeln fdjon

in eine fehr oiel frühere ßpoehe jurütfreid^en , bod) erft in ber Äaiferjeit i^re

DoOe SBlüthe entfaltete. Da3 berühmtefte dufter biefer ©attung ift befannt=

lidj 5ßlutard), ber auf ber ©renje beä erften unb jmeiten 3ab,rb,unberts ttjätig

toar. er ift burdjauS fein tiefer ©eift, am roenigften ein tiefer ftorfcher; mit

ber erften Pflicht jebeä echten $iftorifer3 , ber Ofeftftettung beS ^atfäa^li^en,

l)ot er ftd) fetjr wenig 9cotb, gemalt. 9luf eine §anbooH tarnen unb Daten

fommt eS it)m eben nicht an, fonbern nur barauf, ben etljifäen ©ehalt feiner

ßljaraltere in3 richtige Sid^t au fefcen, unb bieä hat er meifterlidj getljan. Sein

$auptmittel bagu ift bie auägebefjnte SBenufcung oon Slnefbotenbüchern , roic-

fte bamate in grofjer Qafyl ejiftirten. Sfyntn entlehnt er jene fJrüHe Heiner

(rinaelaüge, bie, ob wahr ober nicht boch mit fo feinem SBerftänbnijj jufammen=

gefügt, äu&erft lebenbige SBilber ber ^erfönlia^feiten ergeben. Siel tiefer unb

bebeutenber aber finb bie 6^ara!teriftifen jroeicr anbern ^nftortfer, bie nicht

^iograp^en fein trollen, be3 DacituS unb beö 9lmmianu3 9)larcellinu3. ißeibe

iäjreiben allgemeine JReid)ögef(t)id^te, aber ber 3ug ber 3«t ift mächtig genug,

um ano) ihren SGBcrlen faft ben (Stjavafter einer Weihe oon ftaiferbiograptjien

ju geben. Dabei roiffen fie jebe Seelenregung ihrer gelben fo Derftänbnijjootl

naa^juempfinben, jeben $fyatattex , mögen fie aud) noch fo ocrfctjicben fein, fo

adfeitig unb erfdföpfenb aHäjugeftalten , toie eä früher nie erreicht unb auch

in ber 9leuaeit nur fetjr feiten übertroffen ift. Drei ^ahrhunberte trennen

Slmmian Oon Dacituä, unb in feiner aopfigen unb gefchmacflofcn Sd^reibroeifc

)prid)t ftcb, ber Unterfcfjieb ihrer 3eiten beutlich genug auö ; aber roätjrenb fonft

in biefer traurigen (£poa> jebe geiftige Ätaft eingefdjrumpft ift. \)at bie Äraft

ber etjtrcafteriftit' e^er gemonnen aU oerloren.

VI. SWetnoircn unb Ifnbcnjgffdiidjtc.

3Benn man bie t)bct)ften Spieen ber griea^ifd^en ©cfctjichtfcr)reibung beaeia^nen

null, pflegt man getoöljnlidj brei tarnen neben einanber au nennen, §crobot,

Xljufrjbibeä unb 3Eenopt)on. Dura^ biefe 3ufammenfteQung tljut man ben

beiben (Srften großes Unrea^t. Denn roähtenb ^eber öon innert im SCBibcr«

ftreite au ben &itlm feiner Vorgänger mä(t)tig über fte t)inauörou^, gibt fid^

in ben meiften SGßerten be« Xenopljon nur noch "n |)inabftnfcn an erlennen.

freilich fteb,t auch & in ganj ähnlichem ©egenfafcc au Ihuföbibeä, wie biefer
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ju §crobot unb §crobot ju ben fiogograpljen. X ie äBeflenbetoegung Don 21ction

unb föeaction, bie jeben lebenbigen gfortfd^ritt begleitet, Ijatte eben ju feiner 3*it

nodj nidjt aufgehört. 2lber in biefem ftalle gel)t ber 2öe$fel ber ftid&tung

nidjt auf Xenopfjon fetbft jurücf unb tjat fid) nid)t innerhalb besf (Gebiete«

ber (Mdfjidjtfdjreibung Donogen, fonbern ift nur burdj bie 9tt)etorif , beren

Ginroirfung jefct immer mädjtiger roirb, in fie hineingetragen tuorben.

Sie älteften Weiftet: ber följetorif Ratten mit prunfooHcn Sieben geglänzt,

bie itjre SBirfung, folange iljre Äunftmittel nod) neu toaren, ni$t oerfeljlten:.

iBalb aber ftumpften fid) bie O^rcn gegen biefen üppigen äBortfd^maQ ab. unb
3uglei$ bemerfte baö publicum ber SBolfsoerfammlungen , bafj biefe £>erren

nidjt fo fctjT burd) »oUmid^tige ©rünbe roie burd) auagetlügeltc $rugfd)lüffe

unb fünftlidf)e Wittel ber Ueberrebung auf feinen SÖiUcn einwirften. unb
mürbe mifetrauifdj gegen afle 9teben, an benen jene gcfäljrliaV Spülung be*

merfbar mar. So bilbete fidt) benn unter güfjrung bes Sofias eine neue

föiäjtung auö, bie nid)t, roie bie jünger bes ©orgiaä ea getfan Ratten, itjre

Ahinft jeigen Wollte, fonbern beftrebt mar, fie möglidjft au oerbergen. Xie

oerfdjmifcten Ürugfdf)lüffe unb Ueberrebungömittel gab fte jroar feinesroeg* auf,

aber fie oerfdjmäfjte aßen in bie klugen faUenben SJJrunf unb tleibete fie in

fo fd)lidf)te formen, bafc für 3ul)örer, bie ben Äunftgriff nidjt tonnten, bie

gute Sadje nur burdj ftdj felber ju mirfen faxten. Diefer Sdjule gehörte

Xenopfjon an, unb fein Stil unterfd^eibet fid) bafjcr oon bem tf)uft)bibtifdjen

genau in berfelben SBeife, roie (ftorgiaö unb ßbfiaa fid) unterfdjieben. %m
©egenfatye ju bem mädjtigen ßottmrngange be* Ütjutybibea jcidjnet fid) feine

Sdjreibart burd) bie grö&tc (*infad)f)eit auö unb fud)t eben barin ben l)ödjften

Steij. auf iebe* bemerkbare fteijmittel ju Oermten. Wan fiel)t aud) Ijier, mit

jebe föeaction an bic oorljer überrounbene anfnüpft. $crobot Ijatte auf bie

ftabulierluft ber gpüer jurütfgegriffen , $l)ufl)bibeö auf bie 2Biffenid>aftli$feit

ber fcogograptjen
;

Xcnoptjon toitt fdjlidjt fein, roie §crobot e* getoefen mar.

bod) bleibt ber Unterfdjieb if)reö Stile« barum nid)t minber grofe. £er alte

.fterr fd&ricb, roie iljm ber Sd)nabel gcroad)fen roar
; fein neumobifdjer jünger

brauet fet)r üiel tfunft, nur roeifj er fie ju üerftedfen.

Sind) in ber ftolwit gelten bie 2Öed)fet. toeldje ftc^ in ber %OTm ber

(&efd)id)tfd)rcibung ooQ^ie^en, nid&t au« ifjren eigenen öebürfniffen tjeroor,

fonbern fpiegeln nur bie Woben ber 9tt)etorif roiber. 6« ift bafür bejeid^nenb.

bafe man bie bebeutenbften £>iftorifcr ber näd^ften ©pod^e, (fp^orod unb iljeo*

pomp, immer 6d^üler be3 ^|ofrate« nennt, eineä Wanne«, ber nie ein Üßort

über (&efdf)id()tc, fonbern nur ^runlreben gefd^rieben Ijat. So ift ber Stil balb

fdjlidjt, balb fa^roülftig; balb beioegt er fid) in forgfam geglicberten Venoben,

balb in turjen, fprud^artigen Sä|df>cn; ber @ine a^mt ^crobot, ber Anbete

Iljuftjbibeö. ber Irittc Xenop^on naa^ ; ber Vierte fud&t efleftifd) bie lugenben

mehrerer Söorbilber ]u oereinigen: ein roirtliajer äortf$ritt ift nia^t mebr

bemerfen.

Sdjon Xenoptjon mar, roie roir fab,cn, nia^t meb,r fo originell geroefen,

roie .fjefataio«, ^>erobot unb Ituifobibe*; boa^ fommt ib,m nodj ein 33erbicnft

ale fein ganj perfönlia^es eigentb,um ju. ba$ gerabc t|cut3utage befonbere«
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Jntereffc erregen bürfte. 3}n einet 3eit, too her SBüdjermaxft mit Memoiren
äberfdjtoenvmt toirb , unb, toaö noch merttoürbiger ift, für att' baä fabe 3^ug
(td) fogar Sefer ftnbcn, barf berjenige *0lann, bei bie Aufzeichnung rein pcrfön*

Itd)et Erinnerungen juetft jur SBürbe ber ©efdjichtc erhoben Ijat. toofjl erhöhte

'Äufmerffantfeit in Anfprud) nehmen.

(&an£ otjite Vorgänger toar er freiließ auch auf biefem ©ebiete nicht. S)ie

älteften 9ftemoiren, oon benen toir toiffen, toaren gleichzeitig mit ber @efd)ichte

be§ $>erobot ober gar noch ettoaä früher burch %on oon (Shtoö oerfafct toorben.

Xod) biefer füllte fid) nicht, toie $efataio3, 2^uf^bibei unb bis $u einem

getoiffen @rabe auch #erobot, alö SJcann ber hiftorifchen SÖßiffenfchaft, fonbern

tx tDar gana auöfchliefclich Äünftler. So lag benn auch ber Sdjtoerpunft feiner

Jbätigfeit auf bem poetifetjen ©ebiete. @r hat $itht)ramben, Oben, bor Allem

Xtaaöbien fcerfafjt, oon benen mehrere in Sitten $ur Aufführung tarnen, unb

getoifj fottten auch feine 2)enftoütbigteiten nicht aU hjiffenfdjaftlidfe Cciftung

gelten, nod) toeniger als ßueflenroerf für fünftige |>iftori!er, fonbem fte toaren

nur beftimint, gebtlbete fiefer angenehm ^u unterhalten. %f)x 2itel xoax'Emd^piiai,

n>a& man tooht am paffenbften burd^ „Steifen" überfein !ann. Sie fd)Uberten

nämlich bie SBerüfjrungen , toeldje $on thcilä auf feinen Reifen in fremben

ctäbten, ttjeilö in CHjioS bei ihren Reifen mit berühmten Bannern gehabt

hatte. &en beutlict)ften S3egriff öon biefem merttoürbigen 39uche, beffen Inhalt

uns ganj mobern anmutet, toirb toofjt ba3 folgenbc Fragment beSfelben geben

:

,.9Jcit bem dichter Sophotleö bin idj in @hio3 gufammengetroffen , ba er al3

Jelbherr nach £eSbo3 fd)iffte, einem Sftanne, ber beim SQßeine fdjerahaft unb

umgänalid) war. Wti #crmefilao8, fein (Saftfreunb unb Gonful ber Athener,

itm beroirtfjete, bemerfte er, bafc ber fdjöne ßnabe, ber ben 2ßein fehentte, am
i$tuer ftehenb, über bie Antoefenheit bed berühmten ©afteS bertoirrt unb rott>

gettorben war, unb fpradj ju ihm: „SQBillft 2)u, bafj id) mit S5ergntigen trinfe?"

HU er e§ bejahte: „9hin, fo reiche unb nimm mir ben SSecher red^t langfam."

ta ber Jhtabe jefot noch oiel mehr errötete, fagte Sophotleä 311 feinem ÜifaV

uad^am: „Sie fdjön ^at bod^ ^^r^nic^og gebietet:

#ell trübtet auf putputnet 2ßang' bae Üi^t bfä «iebfÄflottcö.'

Xa antwortete iljm ein (Sretrier, ber im ßefen unterrid^tete : ,S)u, 6opb,otle^ r

bifk jtoar Sutotitöt in ber ^ßoefie; gleid^too^l t)at ^ß^r^nic^od nic^t gut

gerebet , toenn er bie SBBangen be§ Schönen purpurn nennt. £enn toenn ein

Ulaler bie SBBangen biefeä Änaben Ijier mit Purpurfarbe anfd^mieren tootttc,

fo toürbe er nic^t me^r fdjön erfdjeinen. Unb man barf bod) roaf)rlid>

Ws Schöne nic^t mit bem Dergleichen, toaä nic^t fc^ön erfcf)eint.' ^a ladete

SoptioUeä über ben ©retrier: ,?llfo toirb ^)ir, 0 ©aftfreunb,' fprac^ er, ,aua)

jenes Simonibeifc^c nietjt gefallen, baS bie ©riechen boc^ fetjr fe^Ön gefagt

finben

:

%u$ putpuntem Dliutbe fttömtf bai SBott bft Jungfrau,

unb aua) nie^t ber dichter, ber 00m golbhaarigen Slpotton rebet. Denn faUS

oct ^oler bie §aarc beö ©otteS golben unb nicht buntel malte, fo toäre

Sßilb auch fchlechter. Sluch nicht, ber oon ber rofenfingrigen ^od fprichtt
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Denn toer bie Ringer mit Sfrofenfarbe anftridje, bet toürbe bie $&nbe eines ^ur^ut*

färberS, aber nid^t eines frönen SöeibeS bilben.' 9US nun ?ltte ladjten, toat bet

(Sretrier übet ben Jabel bcfdj&mt
;
$ener abet toanbte feine 9tcbe toieber an ben

Änaben. Qx fragte ilm, als et ein Spändjen auS beut Jöedjer mit bem Reinen

finget entfeinen trollte, ob et baS Spändjen fef)e. 5118 3enet bejahte: ,§o

blafe e§ toeg, bamit Du Dir ben Singet nidjt nafc madbft.' SllS nun ^ener

fcaS ©eftd&t auf ben SBedjer neigte, führte SopljofleS ben JBedjer feinem «Dlunbe

;ju, bamit ein ßopf bem anbeten nftljet läme. Söie abet bet beS Änaben

bem feinen ganj nah toat . umfafete unb füfete et ib,n. 3118 Wit ifnn mit

©elädjtcr unb &ef$tei Seifall tlatfdjten, bafc et ben Knaben futtfdj angefügt

habe, ba fpradj er: übe mich in bet ÄriegShmft, ihr SRännet $enn

fßerifleS fagt, ich üerftänbe tootjl SBerfe su matten, abet nicht ßtieg ju füfjren.

3ft mit nun biefe .ffriegSlift nicht gut gelungen?' Solare anmutige Sjingt

fpraef) unb tfjat et oiel beim Drunte. $n ben politischen Sachen abet toar

et nicht erfahren unb gefabelt, fonbetn toie jebet beliebige oon ben Brown

Athenern."

3ft bieö nicht, als ob man eins bet mobetnen 9ftemoirentoerte lefe, in

benen fjödjft untetgeotbnete (Seiftet bamit tenommiten, bafe fte einmal ©oetbr

gefehen Ijaben . abet nichts 3$effere3 oon ihm ju betteten toiffen , als baft n

ben 9tocf jugefnöpft trug unb in ihrer ©egentoart gähnte? Damit follfteilitf

noch nicht gefagt fein, ba§ ^on ein untergeorbneter ©eift toat ; benn jebenfatt?

bebeutet eS ettoaS ganj 2lnbereS, eine neue fiitetatutgattung au f^affen ob«

als bet Daufenbunberftc in ben ausgefallenen ©eleifen einher ju tu»««.

3ubem ift bieS ©efdjidftdjen oom grofcen SopholleS jtoar recht unbebeutenb,

aber burchauS nid^t ofme Einmuth erzählt. Dies ift baS einzige größere 6tu4,

baS uns aus bem Shidje beS $on in feinen eigenen SBotten etljalten ift; boi)

toiffen toii, bafj er auch fonft mit befonberer Vorliebe batin ©aftmab>

erinnerungen erjäljlte, unb ^lutardj ^at ihm manche jener hübfehen Slnefbot«

entnommen, mit benen er bie (Sljarafterbilber feiner Reiben auSfchmüdft

Sluf einer fcfjr oiel böseren Stufe fleht 3t"enopljon. Seine berühmte

31nabafiS ift gtoar auet) ein 9Jtemoirentocrf . infofern eS nur eigene ©xlcbnitfe

beS SöerfaffcrS toiebergibt. bod) ergebt cS fidj burd) bie Sebcutung beS Stoffel,

bie SQBürbe unb Objectioität ber XarfteHung ^immel^oa^ über ben fintplen

Jßlatf^, ber bie ßtaeugniffe biefet Sitetatutgattung auszufüllen pflegt-

Xenop^on ift fidj too^l betou§t, bafe jenet füfjne Slürfjug, ben bie letjntaufenb

©tiefen untet feinet ßeitung butd) ein rau^eS unb feinblid^eS, nod) ganj un=

erforfd^teS ßanb ausführten, ben größten ßreigniffen ber gefammten Pri^
^efd^ia^te gehört; aber gerabe barum t>ütct er fidj forgffiltig oor jebem

pra^lerifd^en Söort unb erjä^lt feine großartige Stiftung fo f^lia^t unb bo

fa^eiben , als toenn cS fidj um bie einfaßten Dinge Ijanbelte. Seine eigene

tPerfönlia^fcit läßt er ganj jurüeftreten , ja, er rebet oon ftdj fogar in bet

britten $erfon, als toenn er über einen gleichgültigen grnnben ju berieten

t)ötte; getabe biefeS ßunftmittel ttägt abet too^l am meiften baju bei, baB

feine DatfteHung über baS 9lioeau ber Memoiren hinöu^to&chft unb fia) in

ben Theten Bereich ber ©efäi$te ergebt, ©etoife ift biefe $orm ber fr>
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}&f)lung nicht» weniger als natu; fte fleht ganj auf einer Sinie mit ber rei,^

Hotten ©chmucfloftgfeit feine§ 2lu3brucf3, bie auch nic^t natürlich, fonbern ba§

(Shcgebnifj ooUenbeter rhetorifcher Spülung ifl. Slber bet fiefer merft bie

^Beredjnung nicht unb erfreut fid) unbefangen an ber öottenbeten ^iftorift^en

Cbjectttjitftt, über ber bod) bic i$t\\d)t bc» felbft ©rlebten feineäroegä bcrloren

<*ef>t. 2luf biefe SBeife hat Xenopljon baä ^öd^fte «Dhtfter ber SJiemotrenlitcratur

^cf^affen, ba$, neben unflätigen Ruberen, felbft ein (Säfar feiner Nachahmung
toütbigte, ohne e§ übertreffen ju fönnen.

Slber fo toeit auch Xcnophon über %on hinaufgegangen ift, unabhängig

t>on ifjm toar er nicht. Um beutlidjften geigen bicä feine ^ugenbtoerfe , in

benen er ganj in bcrfelben SBcife, toic ber dnifdje Sichter bon ©opfjoUeä,

Äimon unb *ßerifle3 erzählte, feine Erinnerungen an 6ofrate3 üufammen*

aeffrttt hat ; fogar bie $orm beö (Saftmahls, in ber ^on fid} fo gern beroegte,

fehrt bei Xenophon toieber. 9Iber toährenb Liener mit feinen Scnftotirbigfeiten

feinen anberen 3toecf oerfolgtc, aU fid) felbft ba§ ©ebächtnifj ber bebeutenben

*Dt&nner, bic er fennen gelernt hatte, aurücfyurufen unb feine ßefer angenehm

unterhalten, toill tiefer SofrateS üon ben Slnflagen reinigen, bie iljm üor

ben athenifdjen (Berichten ben Sob gebracht hotten. Siefe Memoiren gehören

alfo fdjon in ba3 Gebiet ber Senbenagefdnchte , unb ihr bienen auch, mit

einziger Ausnahme ber 9lnabaft3, alle übrigen Schriften beä Xenophon in

höherem ober geringerem ©rabe.

Sic früheren $iftorifcr hatten alle ohne jeben £intergebanfcn gefchrieben.

nur um ber 9JHt* unb Nachrodt ba3 ©efdijehene befannt ju machen ober, tote

.§erobot es in feiner 95orrebe auöbrüdft, „bamit nicht bas ©efchehenc unter

ben «menfehen burdt) bie £eit ausgclöfcht toerbc unb grofee unb berounbernö*

toerthe Sljaten, bie theil* Hellenen. theil* Barbaren oottbracht haben,

ohne 9luhm bleiben". 60 gibt auch Sfmtybibes feinen anberen ©runb für

fein Unternehmen an, als bafe ber ßrieg, ben er fdt)ilbern toill, grofj unb

beachtensroertf) oor allen anberen ift, föefatatov, bafj bie ^eUcnen fjfalfcjhed

glauben unb er ftc über ba» Sichtige belehren roiH. Sie 5lbfidjt, auch

motalifch auf ben i'efet ju toirfen, fehlt babei nicht ganj — 3. 5B. tritt fie

bei fjerobot in bem ©efdjichtchen toon ttröfuö unb Solon unb manchen ähu=

liehen ganj unoerfennbar h^roor — , bodj übt fic noch feinen beherrfef/enben

<£influfj auf bie ©cfdjichtfchreibung , fonbern l)ält fich immer befcheiben im

^intetgrun bc.

2Benn mit Senopfjon ein Umfchtoung eintritt, fo trifft bic Sdjulb bafür

toofjl in erfter ßinie bie ©ofratifdje 5P^ilofo^l)ie, ju bereu Jüngern er be=

fanntlich gehörte. Sie alteren Wjilofotfen hatten fich faft auöfchlic&lich mit

bet $hhftf befchaftigt ; toa* ber Urftoff ber SBelt fei unb burch meldte Äräf te

ftch auä ihm bie Wannigfaltigfcit ber Srfcheinungen gebilbet habe , toar bie

^rage, bie bei ihren Speculationcn bic Hauptrolle fpielte. ©leidh ben

#iftorifera ihrer &tit pflegten alfo auch fte SÖßiffenfchaft nur um be$

2Biffen§ toiHen, ohne jeben praftifchen 5tebenitoecf. Siefer 3lrt ber gorfchung

t)attc 6ofrate§ entfchloffcn ben dürfen gefehrt. ^upothefc, fo bemonftrirte er,

^ehe fytt gegen #i)pothefe, unb niemals toerbe man ju einem flaren 6r«
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gebnife fommcn , baä Slflc beftiebige. llnb toenn man eS toirflid) übet jeben

3toeifel ergeben tönntc, ba§ bie SBelt aus beut SEBaffcr obet auS einem

bcftimmungSlofen Urftoff obet butdj baS 3uf<"ninenf(^ie&en oon Atomen ent=

ftanben fei , toaS nüfoe biefe ßcnntnife bcm 9Renfd)en für bie 9ttd)tung feines

SGBoIIenS unb$anbelnS? Statt mit bem SBeltgebäube. baS im ©runbe fleinen

ettoaS angebe, foUe man fidj lieber mit bem 2Jtenfa>n felbft befc^äfttgen. Ba*

bereitet ihm bie ©lücffeligfeit, Suft ober Sugenb? SBorin befte^t baS Sßefen

ber ©eredjtigfeit? 2)iefe unb fthnltdje gragen fotte man fteUen! Sluf fie eint

befriebigenbe Slnttoort finben, fei leidster, toeil ihr ©egenftanb oiel n&ljet

Hege, unb jugleid) bringe ihre Söfung praftifdjen 9hifcen. 60 führte Söhnte«

bie Ethif in bie $t>ilofopt>ie ein, unb gleid) barauf Begann itjr EinfluB au$

auf bie ©efd^idjtfdjreibung ju toirfen.

Sdjon bei Jfjufqbibeä finbet ftd) bie etfte Spur biefer neuen föidjtung,

freilid) nur in einem einzigen Safce feines großen ©efdjid)tStoerfe3, an einer

Stelle, bie ber aUetle|ten Ueberarbeitung angehört. „SBaS id) erzähle," fft)teibt

er, „toirb, toeil ihm bad Slnefbotenljafte fehlt, oieKeidjt nidjt fo amüfant ni

hören fdt)einen; toer aber toünfd)t, bie 2Bat)rt)ett beS Vergangenen genau ju

ertennen unb baburdj aud) baS künftige, ba eS nadj ber 9lrt ber menicf)lid)cr

9tatur ebenfo ober bodj öt)nlicr) fein muß, ber toirb barauS einen genügenbfn

«fluten fdjöpfen." 2)a§ bie Jfenntnife ber Vergangenheit ben 3toed t)a6e. nur

als SRichtfdmut für baS ^anbeln in ber 3u*unft 3" bienen, ift t)ier tnetjt an=

gebeutet als auSgefprodjcn. ^ebenfalls ift biefer gefährltaV Safc, ber ba«3^

ber t)iftorif(^en 2Biffenfdjaft aud bem reinen SQßiffen hinaus in ben prafriftyn

flufcen oerlegt , bei XfmfrjbibeS nid)t oiel mehr als eine Eonceffton an bie

herrfdjenbe ©eifteSftrömung ; auf feine ©ef$id)tfa)reibung ^at er gar triwn

Einflufe geübt, 3n fpaterer 3eit aber toirb er toeiter ausgeführt unb

crfdjeint bann als ©emeinplafc, bem Äeiner bie $lnerfcnnung berfagt , bei btn

meiften §iftorifern. £aS übliche 9taifonnement lautet ettoa folgenbermafeen

9lur burd) Erfahrung fann ber *Ölenfdj flug toerben; nur aus it}x fann et

bie Ertenntnifj fdtjöpfen , toeldjeS $anbeln im gegebenen gaHe nüfelid) ob«

fdjablidj für ihn ift. Eigene Erfahrungen aber fommen meiftenS ju fpät. aud)

getoinnt man fte nid)t ohne Sd^merg unb 9teue. So ift benn bie ©efdjia^t«

baju ba, um biefem Langel abzuhelfen unb burd) bie Erfahrungen früherer

@efdjled)ter bie 33elehrun9 Ju geben, toeldje man für fein eigenes Verhalten

brauet. 3öie bcbenflidje ^onfequen^en aus biefer Ztyoxit folgen, liegt auf

ber §anb. ^reilid) \)abtn toa^rheitSliebenbe ^Kdnner, toie 3. 58. ^ol^biu^

hinzugefügt, nur bann fönne bie ®efa^ia^te bie perfönltdje Erfahrung erfe^cn

toenn fte bic reine SG&ahrheit unb nid^tS als bie äBaljrheit biete; aber btffe

Behauptung liefee fidt> anfed)ten. Sollte bie ©efdndjte einem praftifo^en

ftu^en bienen, fo fonnte ihr lefoter 3toeo! bodh nur fein, ben äBiHen ber

^enfa^en aufs <&ute hinsulenlen; biefen Erfolg aber tonnte eine 9lefopifd)e

gabel ganz ebenfo gut haben. Unb bann toaren bic ßeljren ber @efd)i(r)te

feineStoegs äße ber %xt, bafe man fte bcheraigenSroerth finben fonnte. Erfuhr

man bo(h aus ihr, bafe ein |)amiibal fein l'eben lang für bie ©röfee feine!

33aterlanbeS geplant unb gerungen hotte, um enblidj ben ©iftbea^er trinfen
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311 müffen, wäorcnb ein Suöa nach erbarmungälofem SBüthen gegen feine

Mitbürger im ruhigen ©enuffc beS Sieges 3u ben JBätern oerfammelt Würbe.

^£Öas log ba näher, aU bafe man foldje fchlimme SBeifpiele gu beteiligen ober

um^iibeuten fuchte unb gute an ihre Stelle fefcte, felbft Wenn man fie erfinben

mufcte! Äur3, fobalb man bie ©efdnchte moratifch unb politifd> fruetifictren

Trollte, mar ber fjälfcfjung Sinn unb Xfyox geöffnet.

99iS ^ur beWufjtcn Unwahrheit ift Xenopfjon öieUeicf>t noch nicht fort*

gefd)ritten; aber er Weifj fefjr gefeiert balb ju oerbüllen, balb in£ redete £tdjt

\u fefccn. Wie eS ihm für feinen 3Wetf pafjt. 9iur feine 9lnabafiS hält ftdc)

Don jener tenbenjiöfen Wlaty ganj frei; ^ier hotte ber SBerfaffer, ber 3ugleicf)

ber $aupthanbelnbc War, ganj baSfclbe ©efühl. Welches ben ShutybibeS gu

feinem Staffen begeifterte, bafe biefe Saaten grofj unb beachtenswert!) oor allen

anberen feien unb beShalb feine <£ntftellung bulbeten. ©leidjwoht ift gerabe

bie Sttemoirenliteratur, für bie frer baS claffifche 9)orbilb gefchaffen mar, baS

Ijauptfächlichfie Summelfelb ber Senbeng getoorben. diejenigen, meldte fpäter

ihre £enfwürbigfetten beröffentlichten , Waren 311m gröfeeren Xtyil $aifer,

Äönige unb leitenbe Staatsmänner — als bie befannteften nenne ich nur

$tolemäuS £agi, *ßl)rrhuS, Sulla, @äfar, SluguftuS, Slgrippina, bie «Dlutter

9lero'S unb SepttmiuS SeocruS — , unb meift benufcten fie biefe ftoxm ber

@efd)id)tfd)reibung , um ir)rc 2fjaten 311 rechtfertigen unb auf bie öffentliche

Uleinung im Sinne ihrer Sßolitif einguWirfcn. So fchliejjt fict) @äfar in ber

flüchten Klarheit unb ruhigen Objectioität ber (Stelling aufS ßngfte an

Jenophon an, unb boct) fteht eS feft, bafj feine Memoiren nicht ber un=

befangenen 0reube am Sarftellen beS Selbfterlebten . fonbern auSfchliefclich

politifdjcn 3*°^" ifa* ßntftebung öerbanfen.

3Der Wiffenfdjaftlichc unb fünftlerifche Irieb, ber fich in ben ©riechen ber

^lüttjeaeit fo mächtig regte, hat über bie Börner niemals bie gleiche ©eWalt

befeffen. Sic Seh«, bafj bie ©efchichte bagu ba fei, um aus ihr Floxal unb

$olitif ju lernen, fanb bei einem fo praftifchen SSolfe, wie fie es waren,

natürlich lebhafte 3uftimmung, unb mit gewohnter 9tücffichtSlofigfcit h^cn
fie alle <£onfequen$en barauS gebogen. (hft bei ihnen h°* oahcr °i e «" s

oerfchämte Üenbenjlüge eine SluSbelmung gewonnen, Wie fie felbft in ben

fdfjlechtejten (Jr^eugniffen ber griechifchen ©efdjichtfchreibung unerhört geWefen

mar. Namentlich feit ben gracchifdfjen Unruhen Wirb jebcS potitifche ©reignifj.

bas bie ©emüther mächtig ergreift, in bie ©efchichte ber römifchen SBorgeit

jurüctgefpiegelt unb burdj abfchreelenbe ober aufmunternbe Söeifpiele, bie in

biefe hineingefälfeht Werben, in höchft aufbringlicher SQßeife bie politifche

Xtyoxk geprebigt, Welche ber betreffenbe |>iftori!er 311 ber feinigen gemacht hat.

2Bie baS gefchah, Wirb Wohl am beutlichften baS folgenbe SÖeifpiel jeigen.

5lld in bem Sßrocefj bcS 3fugurtt)a unb bem ihm folgenben Kriege bie

Häupter ber römifchen ^[belöpartei ftd) oon bem afrifanifcr)en .Uönige faft «uä*

nahmlloS hatten beftechen laffen unb burch ihre Geilheit unb ©ewiffenlofigfeit

Schmach unb glenb auf ben römifchen Staat gehäuft Worben War, ba erhob

bie Cppofition gegen ben Senat Wieber mächtig ihr £aupt unb leitete jene

bemofratifche Bewegung ein, bie mit ber ^errfchaft beä 5Dcarinö enben follte.

t«tf*e »unt)f<5au. XXII. Ii. 18
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Ilm jene 3ci* Wtieb fiuciuä Goeliuä 9lntipater feine ©efdjia^te bes $anni»

balifdjen ßriegeä, ein Wann bet ÜJlittclpartci , ber nicfyt mit Unrecht itifto*

ftaten unb £emoftaten beibe für gleich ntdjtsnutjig fjielt, toeil abex nad)

feinet 9Infi(f)t bet ©tut) bet ©cnat3madjt mit jur £oranni3 fügten tonnte,

füt bie 2lufred)terfmltung beS beftefjenben 3uftanbe3 einttat. Diefe politifty

SÖciöIjeit fwt et in folgenbem ©cfd^id^tct)en niebergclegt. 3n ßapua, fo erj&tjlte

et , ^atte burd) bie Siege $annibal'3 bie antirömifdje Xemofratie baä lieber«

gemixt erlangt, unb bie Sßarteilcibenfdjaft toat fo fjodj geftiegen, ba§ man

ben gangen ©enat umbtingen unb bie ©tabt ben ßarttjagern übetgeben wollte.

DieS abet crfd)ien au$ bem gürjrer bei 33olf3partei, $acuüiu§ Galaüiuä. aU

ein Unheil, baä et oon feinet #eimatrj abroenben müffe. 6t betebeie baljet

ben ©enat, bet oott Hngft mar, fid) oon ib>t in bie <£utie einfdjlie|$en yu

laffen, ttat bann oor ba3 Sßolf unb tebete ju iljm ettoa in folgenbet SBeije:

„$en ©enat fjabe idj f)icr eingefperrt; ob>e jebe Ofcfaljr fönnt 3b,t an iljm

(hiet *Dtütljcr)en füllen. 2)od) fefce idj ootau§, bafe ^Ijr nut gegen bie äugen-

blieflidjen ©enatoten, nidjt gegen je ben ©enat übertjaujjt feib. £enn toenu

roit feine foldje 9iegictung§bet)ötbe hätten, fo bliebe unä nichts SnbeteS übrig,

alä einen ßönig flu bulben , roaS fetne öon un3 fei. 3$ fc^lac^e (Sud) bot)«

oot, bafj %f)x übet jeben ©enatot tidjtet, abet toenn 3ftr feinen lob be<

fdjliefct, oot bet SBolIjieljung beS Urtt)eil3 einen Anbeten an feine ©teile iejjt."

2)ie3 finbet begeiftette ßuftimmung. ©in beliebiget ©enatot roirb üorgefüljrt.

unb bie gange klaffe brüllt, bais fei ein fdjlcdjter Äetl unb müffe fterben.

„©djön," fagt SPacuöiuä, „nun gebt mit abet füt ben f(f}leel)ten Äerl einen

guten unb geredjten ©enatot." Slnfangg Ijerrfdft tiefe ©tiüc; al& tnbu$

fdjüdjtern einet oorgefdjlagen wirb, tufen bie ©inen, bafe fie ben 5)M^n

gat nidjt fennen, bie Anbeten werfen ifjm niebete ©ebutt obet ein gemeines

£anbroerf Oot, bie dritten toiffen nod) fd)Iimmete ©ünben oon iljm ju et«

jätjlen. llnb fo gef)t e3 fort ; man fann für bie fdjledjten ©enatoten feine

beffeten finben unb fiefjt ftd) benn boer) gcjroungen, fte leben gu laffen.

©old>e <£rgäf)lungen, auä benen bie „*Dtoral üon ber ®efdji#te" bem ßeftr

re#t betb in bie Slugen fptingt, erfüllen bie gange römifdje ©efdjidjtfdjreibung.

<£rft im Anfang bet ßaifetgeit, alö bie ^artetgegenfafce tobt finb, l)ört biefr

2lrt üon ©rfinbungen auf. 3lbet feiner befifct bie Äritif, fte als bas yi

etfennen, roaö fte finb, fonbern jebet ft°tgcnbe et3äb,lt feinem SBorgänger

atgloä naef), unb fo t)aben ftcr) biefe Sügen oon einem Slutor in ben anberen

bura^ ^aljrtaufenbe fortgefd^leppt biö in bie ©efdfjidjtöbüdjer unferer $M
tjinein. ©tft feit 9licbul)t ^at man mit iljtet ^luSmergung begonnen, abet

biefe Arbeit ift nodr) lange nic^t 31t ib,rem 9lbfc^lu§ gelangt.

Gin butdjgteifcnbet llnterfa^icb maa^t fia^ in ber @efeljid)te ber mobernen

S5ölfer im ©egenfatje gu ben antifen geltcnb. $ludj bei jenen ift jroar bei

geiftige ^ortfct}ritt butd^ 3tul)epaufen bet Ermattung unterbrochen geroejen,

aber im ©rofjen unb ©angen betrautet, tjat er anbert^alb 3ifl^^aufenoe ^
ftetig angebauett, unb el gibt feine Nation 6utopa'3, felbft bie jurüö* :

gcbliebenften nidt)t aufgenommen, bie nidjt in ^olitif unb 2Birtb,fdjaft ,
in

gcfclligcn ©itten unb SBiffenfdjaft tjeutautage b,ö^er ftänbe al3 oor t)wn°ftt
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Sagten. S^cnn Wenn, um Seifpiele \u nennen, audj Spanien unb §oHanb Oon

ber beljerrfdjenben Stellung, bie fie im fedjjef)nten unb fteb^eljntcn ^atyrfmnbert

einnahmen, längft jurüdfgetreten ftnb, fo fommt bieB nidjt batjer, toeil fte

felbft nidjt Weitergefommen Wären, fonbern nur toeil anbete SSölfer nod)

fet) netter fortfdjritten. dagegen finb alle Staaten beS 2Utertt)um3 nadj einer

Kulturarbeit t»on wenigen Rimbert 3faljren ju einer $öfje aufgeftiegen , über

bie fte nidjt meljr fyinauS famen; bei allen tritt ein Stißftanb ein, ber ^uerft

langfam, bann immer fdjneller in ben Äücffdjritt übergebt. 9lud) in ber

antifen @efdjid)tfd)reibung tritt uns biefe merfwürbige @rfd)einung entgegen.

58on ^efataioS bis auf ÜfjuftjbibeS »erläuft nidjt mefjr als ein 3a^^unbert,

unb bod) ift barin bie ganje ©ntwirflung öon ben Anfängen einer Wirflidjen

^orjdjung bis jur fyödjften $ölje, bie fie im Slltertfjum erreidjen folltc, t>ott=

ftanbig abgefdfloffen. 2öenn bie Gilten einen SopljofleS unb TObiaS nic^t

mefjr übertroffen Ijaben, fo liegt bieS in ber 9iatur ber 35ingc; bie Wobemen
rjaben eS aud) nid/t gefonnt. 5)enn in ber Äunft gibt es eine abfolute 93oü%

enbung, bie Wofjl auf neuen 2öegcn roieber unb Wieber erreid)t, aber niemals

überboten werben fann. 2>ie SQBiffenfdjaft bagegen ift iljrem äBefen nad) ein

ewig UnOoUenbeteS ; fie mag 3ab,rtaufenbe toeiter ftreben unb Wirb bod) nie

ju einem ^Ibfdjlufj gelangen, toeil jebe gelungene fiöfung immer toieber neue

ftätrjfel aufgibt. SBie bie mobernc f$forfd)ung ben ÜfmfljbibeS toeit hinter fid)

gelaffen fjat, fo t)öttc eS alfo aud) bie antife tfjun fönnen, Wenn nur bie

Wenfdjen im Stanbe getoefen Wären, bie (Jonfequcnjen auS feinen genialen

Steuerungen ju jieljen. 3lber mit bem peloponneftfd)en ßriege, ben er gefdjilbert

fyatte, begann jene traurige ^Degeneration ber antifen Söölter, beren ©rünbe

Wir an anberer Stelle bargelegt Ijaben. Ü)aS Wiffenfdjaftlidje Streben Würbe

immer matter unb l)örte enblid) ganj auf, um einer oben 9iad)beterei $lafo

jti matten. So trat jene lange, träge Stulje im ftortfdjritt ber «Dtenfdjljeit

ein , bis ein neues SBolf mit frifdjer SdjaffcnSfraft bie entnerote alte 2Belt

bezwang unb bie germanifdje (Sultur an bie Stelle ber antifen fefcte.
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2Jon

Jttliu« lefftn«.

[7iarf)btu(f unterlaßt.]

£ie ^Berliner ©etocrbeauSftettung ift in iljrer ©efammttoirfung ein großer

(Srfolg. 2Benn biefer JBeridjt erfdjeint, Ijaben bereite Millionen fronet ÜJtenfdjen

oerffinbet, tote beljaglidj fic fidj in bem Ijerrlidjen Sßart Don Üreptoto gefüllt

Ijaben, ütaufenbe, toenn nidjt ^unbetttaufenbe oon ^tentben ftnb gerbet«

geftrömt, toaS an (Songreffen in biefent Sommer für SJerlin fällig mar ober

fällig gemalt toerben tonnte, ift bort abgehalten, Slbenb für Slbenb füUen

f^eftbanlette ben $>auptfaal, ber meljr al3 fe#3fjunbert ©äfte fafet. unb btauBfn

im Sßarf, too meljr al§ Ijunberttaufenb 9ttcnfdjen ftdj müljeloä betoeyn.

glänat e§ unb raufet e3 oon blanfen Jhippeln, fdjtanfen Stürmen, perlenbrn

(Jaäcaben. «Dlufif an allen <£<fen unb Snben, fernher toinlen bic attertbüm--

lid)en 2)ädjer oon 2Ut*S9erlin, bie 3elte ber <£olonialabtf>cilung. bie Dbeltöfen

unb ^tiramiben oon ßairo, ©letfdjer unb SSergcäalmen , auf ben <&etoäffern

tummeln fid) 2)ampfmotorboote unb üenetianifdje ©onbeln, SRiefenfdjiffe mit

ooller ©inridjtung unb 2Jtiniaturfdjiffe in aierlidjem ©djanfpiel, unb toenn

ber Slbenb Ijernieber ftnft, blijjen unb flimmern Saufenbe oon fiidjtern, Dom

fleinen Salgflämmdjen bis ju bem ftoljen SBogentidjt coloffaler Spannung.

3luf 5ßferbebQh,nen, eleftrifdjen SBaljnen, difenbaljnen, auf Dampfern unb JtBooten

jeber 2lrt ftrömt bie *DJenge fjerbei. 3tn bem flogen Seefdjiffe am Stranbe

bei Spree ^at ber ßaifer felbft eine 5ltt oon Cuartier aufgefdjlagen , too ei

tt)iebcrb,olt einteert, unb tooljin er feine fürftlid^en Öäfte füljrt. ©anj ^Berlin

ftcb,t unter bem 3eidjen ber ©eroerbeauöftettung , beren bilbnerifd?e3 Symbol,

ber 2lrm mit bem Jammer, fid) in allen erbenflidjen formen über ganj

©uropa oerbreitet unb über baö *Dteer InnauS aller SDBelt juruft: $n biefem

Sommer ftclle bid) ein in Berlin!

Sßlafat be§ 2lrm3, ber mit feinem Jammer fo trufcig au$ bem

frifäen (£rbreid) tjeroorbrid)t , bic3 ftrenge 2Öafjraeid)en harter Arbeit, e$ fjat

feine Sdmlbigfeit getljan unb oon allen Cänbern be§ (Srbballe$ fjet bie

Sparen ber (Säfte nad) iTeptoto geführt. %btx toa§ fefjen bie ©äfte nun

ed by Googl



$ie ^etlintt ÖewetbeauSftellung. 277

Don her ftrengen Arbeit, waS feljen fte oon bem eigentlichen ^Berliner ©eWcrbe,

beffen tarnen bte BuSftellung trögt ? Daoon fprtc^t man am SBenigften.

3Bir ^aben einen ftattiidjen ßatalog mit 4000 Sümmern. SBer it)n

aua) nur flüchtig Durchblättert , wirb gemalt, bafe et an SBielfeitigfeit nichts

ju toünfdjen übrig Iftfet. 63 gibt !aum eine 9lrt menfcfjlicher Arbeit, fo

toett fie überhaupt in ©rofjfl&bten ausgeführt werben fann , bie nicht auch in

Berlin Dertreten Wäre, unb Don jeber ober WenigftenS Don faft jeber oermag

bie äuSfteflung fleinere ober größere ©ruppen oorjuführen. 2Bir Wollen gerne

annehmen, ba| oiele SBefucrjer an biefer gewerblichen Vorführung nachhaltige

$reube unb ^Belehrung finben ; aber Wenn Wir oon bem (Sirfolge ber s2Iuöftettung

forca)en, oon bem eigentlichen Moment, baS fie im ßeben unferer Stabt unb

im Seifeoerfehr biefeS Jahres bilbet , fo müfjte man fchon gefliffentlich blinb

fein, wenn man hierbei oon einer Vegeifterung für baS ^Berliner (Bewerbe

fpreä)en wollte. 2BaS bie ^Raffen in ^Bewegung fefct unb bauemb in S3e*

toegung l)ölt, ift baS ©efammtbilb, bie prächtige Schale, in Welcher bie f^rüdjtc

gereicht Werben, biefe Schale, bie fo prächtig ift, mit fo unenblidj oielem

flufpufc oerfehen, ba§ mehr als (£iner gar nicht gewahr Wirb, ob unb Welche

5röcf)te in ihr liegen.

öS ift baS Sdfictfal ber SluSftellungen / t»on ber 2BeltauSfteHung bis $ur

taiauSftellung herab , bafc oon 3ar)r ju 3(ahr mehr ber ursprüngliche 3We<f

jurütftritt unb baS glänaenbe, tofenbe VeiWer! jur §auptfache wirb. The

Worlds fair, ber Söeltjahrmarft . baS ift baS SBort, baS fich in ßnglanb

unb Slmerifa gebilbet unb bort bereits ohne fpöttifchen Veigefchmact gebraucht

toirb. darüber pflegen bann öeute , beren SBeruf bie ßrnfthaftigteit ift , ent»

ruftet ben ftopf ju jchütteln unb über ben Verfall unferer &tit ju jammern.

$U ob cS je anberS gcWefen wäre! 2Bie ift eS benn mit ben Neffen ergangen.

mit ben Äirdhmeihen ! 9luch fie finb urfprünglich emfthaf te, ja fogar religiöfc

SJeranftaltungen ; aber lebiglich ber Umftanb, bajj an einer beftimmten Stelle

ou§ befonberem 2tnla& grofje fflenfehenferjaren jufammen ftrömen, hai ftci*

fttte angelocft, bie bei folchen (Gelegenheiten burch SEBaaren ober oergnüglirho

^robuetionen ihre ©efcb,äfte machen Wollen, unb jo entftanb auS ber missa

solemnis bie *üceife, unb bei bem Söorte ftirchweib, ben!t man heutzutage weit

eher an Jansen unb Staufen als an Äirche unb SBeihe.

3ßic jturjhflft eS auf ben SBeltauSftellungen Oon bem erften gewaltigen unb

nhebenben ©efaramtbilbe menfehlicher Arbeit, 1851 im §b>parf ju fconbon,

abwärts gegangen ift au ben SluSftettungen flu de stecle in $ari3, baS ift in

unter bitter Erinnerung. SBei biefen Veranftaltungcn Wirb jefct ganj gefchäftS«

mäfeig berathen, nicht fowohl ob ßunft unb ©eWerbe an fich eine SluSfteHung

toüntchenSWerth machen, fonbem ob bie betreffenbe Stabt, Welche baS ©anje

beranftalten Will, bie nötigen «naiehungSmittel beftfct, um auf ©runb — ich

möchte faft fagen — unter bem SSorWanb einer SluSfteHung bie nötigen klaffen

tjeranjuloefen. $n $*ri3 fteljt in erfter Sinie bie grage, WaS baS |>aupt=

aiyie^ungSmittel ber SluSftettung fein wirb; man fudjt auch für 1900 einen

dou, tt)ic ber ßiffelthurm eS mit größtem Erfolg 1889 geWefen ift.

(Hne Ausnahme oon biefer Verfchiebung beS urfprünglichen ^tuSftedung^^

9«banlenS machen lebiglich bie ftachauSftettungen, Welche für einen beftimniten
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ÄreiS unb für furjc 3«t beregnet finb. SQßcnn ber SBerbanb beutfehet ^apiet*

oereine 1890 bei feiner ©eneraloerfammlung in SBerlin eine SluSftcllung im

(£rercterf)aufe in ber Äarlftraße oeranftaltcte, toenn ber SSunb ber ßanbtoirt^e

1892 in £reptoto auf ac^t Sage fein flJtaftoief) unb feine (hjeugnijfe öorfüljrte

unb SlehnlidjeS mehr, fo brängen fid) naturgemäß alle ^nbuflriejtoeige ^eran,

toclche bei biefer (Gelegenheit nübliche Serbinbungen antnüpfen fönnen, aber

aud) nur biefe. £aS SSilb roirb oielfeitig unb lehrreich, baS ©an^e nufcbringenb

für alle SBettjciligten , ba befonberc Cpfer für bie 9luSftattung nid)! gebracht

£u Serben brausen unb man hoffen barf, burä) birecten 9lbfafc fdjnett miebet

auf feine Soften ju fommen. |>ier befahlt 3eber, toaS er Derart. Sobalb

man bagegen einen folgen feft abgegrenzten ÄreiS überjdjreitet, fo geht ei toif

bei einem Belage auf gemeinfame Soften. Dann nimmt %tbex mehr alä er

brauet, aus ftuxfyt, baß ber Machbar gu gut roeg tarne. £ann töirb jeber

SSorfchlag auf glängenbere SluSftattung bes f^efted bereitwillig aufgenommen,

ba auf ben ßinjelnen bort) nur ein 33rud)theil fommt, bann beraujtht man

fich an ber eigenen klaffe unb SBebeutung berart, baß man cS für bie $W
aller beteiligten .«reife, ftäbttfeher unb ftaatlidjer SBehörben hält. ettDaH"

bem ©lan^e beS tyxxlityn ftefteS beizutragen , unb fdjließlich toeiß Wemanb

mehr, toie tocit ber fefklic^e Separat Littel ober Sclbftzroecl ift. So 0
cS bei allen öffentlichen tieften unb ganz oornehmlich bei allen SluSfteÜungen.

2luf biefem ©ebiete ift urfprünglid) faft niemals cttoaS roahrzuneljinfn

oon bem 2öoltStoiHen, ber fich, toie bie ^eftrebner ftetS zu betonen pflegen. fo

mächtig manifeftirt haben foU. £ie ©ctoerbtreibenben miffen oiel ju gut w
große Opfer ibnen fchlicßlict) auferlegt toerben, als baß nicht getobt bie

älteren unb gefeilteren unter ihnen fich fträuben foUten gegen iebe 3unuiti|Wft

einer 2luSfteHung. 2luS bem ©etoerbe felbft fommt bie 3uftimmung getoötjnlid)

nur oon ber Seite ber jüngeren , noch unbefriebigten (^abrüanten, fobann ber

Slctiengefellfchaften unb gcroiffer auf große fteclame angeroiefener Untet=

nehmungen. Sie eigentlich treibenbe Äraft für alle SluSftellungcn ift fafr

immer eine Heine Schar oon Schwärmern, benen ihre ehrliche Ueberjeuguni;

nicht beftritten roerben foll, benen fich aber alSbalb ehrgeizige unb — n>a*

noch fchlimmer ift — Speculanten anhängen. Schließlich toirb eine tui>

ftellung proclamirt, unb ift cS einmal nicht mehr jmeifelhaft , baß fte jtatt=

finben roirb, fo bleibt felbft benjenigen, bie fich auS gutem ©runbc ableljncnb

oerhalten haben, nichts übrig, als mitzumachen ; bie 6hre ber Stabt ficht ein*

mal auf bem Spiel, unb eS gehört fdjon ein gcroiffer *Diutf) ba^u, toirlM

fern zu bleiben. $ieS ift ber SSorgang in faft ausnahmslos allen öffentlichen

unb größeren SluSftcllungen , unb man muß aufrieben fein, roenn fchlie&hd)

bie SScranftaltung eine fjorm annimmt, roeldje bem ursprünglichen 3toe(t

einigermaßen entfpricht. 2Bir roiffen nur ju genau , roic oicle berartige 8u* :

ftellungen bei unS in Seutfchlanb unb im SluSlanbe fchließlich ganz un& 9
er

in eine coloffalc SHrdjtocih oerlaufen finb, bei benen lebiglich baS ^ntewfft

ber ©aftfjäufer unb SBiertoirthfchaften mitzufprcct)en fchien.

3öir mtiffen cS banfbarlichft anertennen, baß ^Berlin oor einem oflttigfn

Abgleiten auf biefe fehiefe ebene betoahrt ift. Scr natürliche @mft unferrr
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^nbuftrie, bie Umfielt beS &rbeit8ausfchuffe8 (ßühnemann, ($olbbergcr,

Jelifeh) unb oor ^Hcm bic geniale jftaft ber leitenben $ltd)itcften hat un3

oor folget ©erfdjüttung beroahrt, obgleich bie Satoine brohenb genug am firft

be3 unnatürlich aufgetürmten ©erged hing unb hängt.

2Bir haben jefct in ©erlin ba3 ,3toitterBilb einer SlusfteHung , bie in

i^rein eigentlichen Äem fich auf eine einzelne Stabt befehränft, beren Apparat

ober bolltommen hinreicht, um einer tfanbeäauäftellung, unb nahezu hinwiest,

um einer SBeltauäfteUung alö Gahmen flu bienen.

hierin fpiegelt fich bie ©nttoictlung ab, welche ber ^uSftellungSgebanfe in

Berlin genommen t)at. ©eitbem Steutfdjlanb feinen ßh^nplafc unter ben

Großmächten toieber errungen, fein Äaiferthum unb feine 9teich3hauptftabt

galten hat, toärmt e3 fidh immer roieber mit bem ©ebanfen, baß ed für

feine SBeltfteHung , flum minbeften für feine ^Repräsentation , unerläßlich fei,

nun auch eine SBeltauöfteUung ^u oeranftalten. 2)aß biefe nur in ©erlin

abgehalten roerben tönne, hat in manchen Sailen SübbeutfchlanbS biefen

(Sebanfen toohl ettoaS abgefüllt, hat ihn bagegen in ©erlin in befonberä

angenehmer üöätme erhalten.

2Ba§ roir tyex in Xreptoto fehen, ift cingeftanbenermaßen ber local flu«

gefüllte SReft biefer 3QBclt*3öünfche. <0tan hat bor fethä 3ah«n Sunädhft an»

gefangen, für eine SÖeltauäfteßung flu roerben. Diefe läßt ftdj nun beim beften

Sutten nicht in ©eflirföoereinen k. organifiren. $>ie ©taatäbehörben lehnten

mit ooHex ©eftimmtheit jeben ©erfuch ab. 2)a8 ©eifpiel Don SBien 1873,

bat mit ber Sludftellung feine auffeimenbe ^nbuftrie unb bie @nttoicflung

feiner Stobt auf mehr als ein ^ah^hnt lahm gelegt hat« toar wirtlich flu

toenig oetlocfenb, ber politifche Gimmel attflu umroöltt.

ftür ben eigentlichen Äeru unfercr Aufgabe, für bie ©elebung Oon #unft

unb bewerbe toäre bagegen eine äßeltauäftellung baS einflige ganfl fruchtbare

aetoefen. 5luf einer SöeltauäfteHung im eigenen fianbe toürbe ba8 beutfehe

©etoerbe jum eriten *Dtale gefehen haben, toelche figur eö neben ber fyotynt--

toicfelten 3>nbuftrie feiner 9lad)barlänber macht. Die fpießbürgerliche Selbft*

gefälligfeit roürbe einen überaus heilfamen Stoß betommen haben, ©elbft

loenn ber in manchen Greifen befürchtete unmittelbare Erfolg ber getoefen

toäre, baß einjelne Abnehmer unb grabe bie befonberö flahlungäfäljigen fich

toieber mehr ben SBaaren beS $lu3lanbeö flutoenben, fo roürben bie mittelbaren

folgen biefen Schaben reichlich aufgetoogen haben. (£ö gibt feinen roirllichen

^nbuftrieftaat, roetct)er fich bem SBettbetoerb bed äBeltmarttä entfliehen fönntc,

unb roiU man auf bemfelben ftegen, fo muß man oor Willem roiffen, gegen

toelche Gräfte man einzutreten hat. 3lber e$ toar !lar, baß unter ben gegen-

wärtigen politifchen ©erhältniffen Seutfchlanb an bie ©inberufung einer UBelt«

ausftellung nicht benfen fonnte.

*Dlan befchränfte Daher baä Programm unb forberte für ©erlin eine

beutfaV nationale 2lu3ftellung. £a3 roar baä SQßenigfte, toas man forbern burfte,

unb eä ift höchft bebauerlich. baß auch biefer «plan nicht oertoirflicht ift. Sie

einflige beutfch«nationale 2lu3fteHung, toelche roir feit bem ^uffchtoung ber legten

Generation erlebt haben, toar, abgesehen oon fachauäftellungen , bie beutfa>
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nationale $unftgeWerbe*2lusfteIIung in München 1876. Diefelbe t)at burfj

3ufammenfchlufj ber an allen €rten auffeitnenben SBefxrebungen fo grofcen

9lufcen geftiftet, bafj biefes SBeifpiel allein hätte hinreichen foUcn, um bem neuen

^Berliner ^roject ben 39oben ju fidjetn.

21ber fclbft Wenn bet ibeale (Srfolg bed Unternehmens an mannen Steden

gtoeifel^aft erfdjeinen mochte, unzweifelhaft wäre jebenfattS ber 9lu|en getoefen.

uns öor ber unerhörten 3erfplitterung au bewahren . toeldje auf biefem @e=

biete feit ^afjraehnten herrfcht unb burd) bie greigniffe biefes Jahres roteber

einmal auf bas £eutlid>fte beleuchtet Würbe, ßaum hatte ^Berlin fein Pro-

gramm oerlauten laffen, fo befdhlofj man, ötetteic^t nur aufälliger 9QBcife, jur

felben Seit eine SBatjerifche Sanbesausftellung ju oeranftalten, welche numneljr

auch bas 39arjerifche JhmftgeWerbe fnnberte, fiel), Wie es beabfichtigt toax, in

^Berlin ju betheiligen. Unb fo ging es Weiter. SBir haben baher im ^xt
bes §eils 1896 erftens bie ßocalausftellung öon SBerlin, gtoeitenö bie SBatjerifctjc

Sanbesausftellung in Dürnberg, brittens bie SSchfifdje Äunft* unb Äunftgetoerbe*

9lusftettung in Bresben, oiertens bie Slusflellung für Äunftgetoerbe unb

(Slettricität in Stuttgart, fünftens bie ©eWerbe« unb 5Jlarineausftettung in

Äiel. fechftens eine Weftpreuftifche in SBromberg u. f. W. u. f. to. 3ebe biefet

Slusftellungen fchabet nicht nur ber anbern, fonbern fchabet auch !*$

inbem fie jebes *Dcal wieber einen engen ßreis ber ^nterejfenten beifammen*

halt, biefen Seuten jeben größeren 3öergleicf}spuntt abfehneibet unb fie burt|

sJJlebaiffen, Diplome ic. immer weiter in ben Sann fleinbürgerlicher Selbfr

beräucherung hineintreibt. Unb Welche 3erfplittcrung ber Wittel! In allen

Orten immer toieber berfelbe Apparat mit #auptgebauben , Phallen , JHet«

börfern, hier ein 2llt*23erlin, bort ein 2llt*2)resbcn, SanitötsWefen, bcaiffang*
3

Weife (SolonialWefen u. f. W. u. f. W. bis jur Döllen ßrfchlaffung. §ätte tnanooi

fünf 3ah^n eine beutf(f}*nationale Slusftcllung für ^Berlin 1 896 ausgeschrieben,

fo fiel aum minbeften für bie nächften fünf, jumeift fogar für bie nächften jrijn

^ahre aller ©runb fort, ßocalausftellungen au oeranftalten unb hunberte Dort

©eWerbtreibenben \)alb mit ©eWalt in Unternehmen hineinaubrängen, bei

benen fchlieftlicf) nur bie ©aftWirtlje unb SBieroerleger ihre Rechnung finben.

2Botan ber $lan ber nationalen Slusftellung in ^Berlin fcheiterte, ift fdjtoer

au ermeffen. *Dtan Wirb bie ©rünbe Wohl nicht in ÜBerlin allein au fudjen höben.

$n ^Berlin gefchah nun, was nicht ausbleiben fonnte. Das einmal be=

ftehenbe Görnitz, Welches feine Weiteren unb oerftänbigen Sßl&ne ohne $nlfe

ber Staatsbetrieben nicht burchführen fonnte, aog fich auf ben Soben jurutf,

auf bem es felbftherrlich War, unb erflärte : Dann Wirb ^Berlin für fid} att«n

ausftellen ! ^Berlin ift groß unb machtig genug, um mit einer Socalausjtelluwi

aum minbeften fo üiel a" leiften , als ein beutfdjer 2Rittelftaat mit einer

ßanbcsausftellung, unb bie SBürgerfchaft ^Berlin* ift intelligent, Werftrjätig unb

opferbereit genug, um auch ber birecten SJtitWirfung ber ftaatlichen SBcftörben

entrathen au fönnen! 9Us man auf biefem fünfte angelangt War, fctjUf es

bem Görnitz nicht an lauten, aum Srjeil lärmenben 3uftimmungen. Woeste

bie Slusftettung international , national ober local fein , jebenfalls tyittt nwn

eine berliner Slusftellung unb erhoffte oon ihr eine fchöne Anregung für
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#anbel unb ©etoerbe, einen 3ufirom bon fjrremben, aufeerbem einen fräftigen

3lnfto§ auf manchem Gebiete bet inneren ÜBerroaltung, SBerbefferung bei ©trafen

unb SBerfehrSmittel unb roaS man eben noch %VLt$ ^offt bon einem Unternehmen,

baä Mißtönen bon 2Renfchcn unb Millionen bon ©olbftücten in fjrlufc bringt.

&ur baö 2lu8ftellung3roefen mar in SBerlin ein gefunber ftern borhanben.

©etoerbtreibenbe unb 3nbuftriette Ratten 1879 au8 rein pribatcr Üljätigleit

IjetauS eine 3lu$ftellung ^ufammengebracht, meldte baS Heine 3)reiedf am ßehrter

SBafjnljof bei Moabit für 3tu3fteu*ungen feftlegte. £ier mar %Kt% im fleinften

SJlafjftabe geplant, aber ber 9Hefe SBerlin redte fteh unb füllte ben Gahmen
bis an bie äufeerfte ©ren^e, erreichte fünftlerifchc <£rfolgc, auf bie roir nodj ju

fpredjen fommen roerben, erreichte ferner bei ben fef)r mäfjigen Slnlagefoften

- ba3 ©an^e fanb in SBretterfpuppen ftatt - einen üeberfd&ufj, melier feit*

beut als ©tammcapital für gemeinnü|ige unb ©eroetbe=Unternehmungen bient.

$ie JBeranftalter jener SluSftellung haben auch bie Rurige 2lu3ftellung in$

Seben gerufen. — 2tber felbft in biefem SBürgercomitö für bie rein locale

Stusftettung ging eS nicht ofjne hatte tfämpfe ab.

3unädjfi bie Sßlafcfrage: Söohiu fottte bie 2lu3ftellung »erlegt merben?

3n ben SBeften bon Berlin, too bie toohlhabenbe , tünftlerifeh gebilbete ©e*

ieUidraft roohnt, unb roohin man burdj ben fdjönen Thiergarten unb burd}

bomehme Stabtbiertel gelangt, ober in ben oon ber 3lrbeiterbetoölferung

betoofjnten ßften, beffen äußeren 9tanb man nut in einer unbequemen, langen

ftahrt burd) t)än liehe ©tra^en^üge erreichen fann? *Utan hatte ein fogenannteä

6efammtcomit6 gebitbet, in roclchem man ben ßünftlern, , ©eleljrten, bor Ottern

ben 9lrd)iteften einen breiten 9taum geroährt hatte. 2)iefe§ (Sornitz entfd^teb

f«h für ^Berlin W. , aber bie ©egenpartei liefe bieS nicht gelten, führte bie

fttage in ben £ärm ber SBotfSberfammlungen unb fefcte eö in milber 3?orm

butd), bafc ber S3ef<hlufe umgeftofeen unb Berlin 0. gewählt mürbe. 2ftan

tofitbe biefe unerfreulichen kämpfe gern mit Stittfchroeigen übergehen, aber

nur au§ ihnen h«au§ (ann man e3 berftehen, bafc bie Äünftler unb Slrchitelten

bet 9lu8ftellung, loelche nunmehr nach Steptoto berlegt mar, fo gut toic ganj

fern blieben. 5Han hatte bie gmpftnbung. bafe bie 2lu8ftettung gefliffentlich auf

ba3 ftibeau beä $leingeroerbe8 hetuntergebrüeft merben foHe, ba§ man bie

Wortführer ber ftabrifbiertel unter fi<h laffen müffe.

Die folgen biefeS SBrucheS mit ben eigentlichen Spieen beö tünftlerifch

fdjaffenben SBerlinö finb unheilbott gemefen. 3ftan hat in ber baulichen Anlage

ben Schaben berfleiben fönnen, aber im eigentlichen #em ber 3lu3ftellung, in

bet Vorführung be8 ©eroerbed bleibt er flaffenb befielen. SBenn man biefen

Sdjaben im erften ftaufd) roeniger merft unb im ©lan^ ber ^fefte oon ben

Erfolgen beä ^Berliner ©eroerbeö fchtoärmt, fo oergifet man, bajj man ben

ßefammterfolg im SBefentlichen ber äußerlichen Verrichtung unb ben fremben,

mit ber Sluöftettung nur lofe jufammenhängenben 3u*haten berbanft.

S)ie 9lu3ftellung, roie fie jefct in Sreptoto fich barbietet, hat eine unber-

gletd^liche Unterftü^ung in bem hctrlidjen $arf gefunben, ber bicht bor ben

2hoten ^Berlins gelegen unb boeh unferm Berlin W. fo gut roie unbetannt ift.

2Jor nicht biel mehr alö jroan3ig ^ahten hat ber 5)lagiftrat bort au3 einem
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oben 23rud)lanbe an ber Spree, bcm fd^Icfif cfjcn Sind), einen Sßarf bon größter

lanbfdmftlicher Schönheit gefdjaffen, für bie ^mnberttaufenbe ber Arbeitet»

beoölferung Don SBcrltn 0. eine toahre Stätte Eörperlicher unb geiftiger ßrtjolung.

Saß man btcfeö herrliche Stüef Statur, baS man in unferer SRarf unb jo

bietet neben ben Sdjornfteinen SBerlinS nicht üermutfjet , nunmehr bet 6tabt

unb ifjrcn ©äften in oollem ©lan^e oorführen tonnte, ift ein ßrgebniß, ba*

in fjotjem Örabe baju angetfjan ift, auch bie ©egner mit ber 3Batjl ber 6tabt--

gegenb aussöhnen. Siefen <ßart ber SluSftettung nicht nur in prQftiid)ci.

fonbern auch in rein fünftlerifdjer S3ejiel)ung bienftbar gemadjt ju faben. ift

ein ÜBerbicnft ber Arehiteften , baS gar nicht fu)<h genug anerfannt toetben

fann. §offacfer, ©rifebadj unb Sruno Sehmifc roerben als bie Slrehitetten ber

AuSftellung bezeichnet. SBor Ottern ift Äarl $of f arfer, bem mir ju £anf

oerpfliehtet finb. |>offaefer ift nicht Slrdfnteft im berufsmäßigen Sinne; ««

jogen ift er jum Ingenieur; aber naehbem er feine Stubien unb Sratnina

chrenooll beenbet, fefete er fidt) in ^Berlin auf bie Sdjulbanf beS Äunftgeroctb

mufeumS, um jur ornamentalen Äunft überzugeben. ^auptfächlid) befd)äftigten

ihn be!oratioe Aufgaben, aber mehr als ein ÜWal tjat er feine $fät)tgfeit be*

roiefen, ftd) in baS Gebiet ardjitettonifchen Staffens emporzuheben, cor äflem

in CHjicago, too mir ben großen Erfolg ber beutfdtjen 91 6 1Teilung ju einem

guten ^offaefer üerbanfen, toeld^er eS oerftanben tjat, alles SGBitffame

unter 9tbfd)ieDen beS 9iebenfäehlichcn zu einem fiegreidjen Söilbe jufammen*

Zubatlen. Senfelben Sinn für SiSpofition in großen Qücpn 'Sei liebeooDer

SluSbilbung beS Einzelnen unb bei praftifdjer SÖeftimmtheit ^at ^offacter aua)

fjier im Sßarf oon Srcptoro betätigt. 2BaS biefem Sßarf abzugewinnen war.

ift rein Ijerausgclöft. Watt) ben Abmachungen mit ber Stabt burfte ber $aum;

beftanb in feiner SBeife bcfdjäbigt roerben , unb trofc biefer Sefdjränfimg ober

oiellcicht gerabe burdt) biefe SBefchräntung bilben $arf unb ©ebäube ein jo

gefctjloffencS @anje§, baß man cS !aum glauben möchte, baß fic einzeln ent=

ftanben unb nicht für einanber gefa^affen fmb.

Xer $arf ift roie alle Anlagen unfereS 3at}rhunbertS im fogeuannten

englife^en Stile gehalten, mit einer malerifa^en, fcheinbar zufälligen 93er*

fd)lingung ber SBege. ©in bort angelegtes ©cioäffer, ber fogenannte £arpfcn=

teiet), erweitert burel) 33or* unb 3utücftreten ber Ufer baS Silb möglicbjt ins

Unbeftimmte. Ausgenommen oon biefer rein lanbfdjaftlichen Anorbnung fear

nur eine einzige Stelle, ber große Spielplan ein langgcftrettcS 5Red)tecf, mit

ie Pier 9tcif)en prächtiger Platanen. £)ier mar bie 3Röglid)teit einer großen

ara^iteftonifc^en (£ntroieflung gegeben. Aber anftatt baS ©ebäubc, toie eS uiel»

leicht am nächften gelegen fjätte, mitten auf ben Sßlafc ju fe^en, ^at man ben

ganzen $la^ oöttig freigelaffen unb baS ^auptgebäube in ber Sla^fc bcS»

felbcn fo tief nae^ hinten gerüeft, baß ber eigentliche Körper in eine bufdjigf

Partie am Schluß beS Warfes ^ineingebrängt toorben ift unb fid) fomit bem

Äuge oöllig entzieht. 3BaS fict) noch barftetlt, ift lebiglich bie ga<;abe.

burch erreichte man ben außcrorbentlidjcn 5Bortt)ciI, ben fc^toerfättigen

Körper nicht auSbilben 311 brauchen. SBon ben älteren £onboner ober ^orifer

Ausheilungen ober auch tion 6^icago f)er toeiß man , toclchc uncnbliaje unb
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boch oetgcblichc "JJHilje mau an biefc Aufgabe getoenbct §at. Die lefote SParifer

3lusfteHung , welche bas $auptgeb&ube an bcn (Snbpuntt bes Champ de Mars

oerlegte, Iwt fd)on bic <&runbibce für bie Anlage in Xreptoto abgegeben. 3lber

hier ift biefe 3>bee öiel beftimmter burchgeführt. Daö ©ebäubc oerfchminbet

ööllig, man fonnte alle Littel für bie ^a?abe jufammen^alten unb nun
ettoas ^infteQen, toas als ptadjtDotle f^eftbetoration ben ^ßlafc abfdjtiefit.

Dicfe ^bcc auf bas ©länjcnbfte ausgebilbet au ^aben, ift bas Berbicnft

öon Bruno ©djmifc. 2Bas jefct fner als ftneabe fteht, erinnert in ber

Anlage an ben Xrocabero oon $aris. 9luch ^ter in ber *Dhtte eine

Äuppel, Don atoei türmen flantirt unb a»ei langgeaogenc, leicht gefd|toungene

SJogenhaffen , welche ben *ßlafc einrahmen. 916er bie ffläume bcs Srocabero

ftnb oljne äufammenhang unb fchledjt au benufcen. §ier bagegen greift 2Wes
lebenbig in einanber. Die langgezogenen Ratten geben eine äBanbelbalm ab

unb augleid) Sßlafc für ein reichbefefces 6af6. 2ln biefer äBanbelbahn liegen

alle ©inridjtungen für bie Bequemlichkeit ber Befucher, 5ßoft unb Delegraph,

3lusfunftsbureau3, töeifebureauS, ein ßefeaimmer, fet)r behaglich eingerichtet

mit jroeitaufenb ßeitungen u. f. ro. Die grofje Kuppelhalle felbft ift nicht

al§ 3lusftellungsraum, fonbern als ßmpfangsraum betjanbclt. Sehr gefchicft

legt ftd) cor ben großen ßuppelraum crft noch ein niebriger, ber ben Blicf

bcijen, ber aus bem mächtigen Sßarf ^ereintritt, an bic Heineren 9lbmeffungen

bes 3fnnenraumeä gewöhnt. Diefe Borfuppet ift ganj einfach gehalten, bie

große Kuppel ift mit Bilbmerf öer^iert. Bon f)in geljt es in geraber ßinie

t>orro&rts in bie große ^>auptachfe, auf meiere rippenförmig bie £uergalerien

münben. Seiber h flt man nic^t 9taum genug gehabt, um biefc 9JlittelfjalIe

öon einbauten frei au galten, fobaß es \)\n au feiner ard)iteftonifchen 3Birfung

tommt. 3ur SBirfung fommen nur oon ber Kuppel aus rechts unb linfs bie

Slnfäfce ber beiben Seitenhallen, welche befonbere Schmucfaufbauten. bie 9ftöbel

aus bem Befifc be3 Kaifcrä unb bic Slusftellung ber Sporaeflanmanufaftur, ein=

fließen. Sritt man aus biefem Kuppelraum mieber ins ftreie, fo hat man
oor ft<h a«nädjft ^ ber SBanbclhalle eingerahmte, naheau fjalbninbe

^elb, mit Beeten unb Springbrunnen, Welche 3lbenbs bei elcftri)d)er Beleuchtung

bie bekannten 8id)teffefte ber fontaine lumineuse hergeben.

Die Wahrhaft monumentale SCßirfung mirb baburd) erhielt , ba§ man
ben ermähnten Spielpafc nicht nur frei gelaffen, fonbern fogar in ein grofeeä

2ßafferbecfen oermanbelt höt, fo bafj an biefer Stelle bie 93orfteHung oon einer

flcinlichen 9lu3nüfcung beä 9laumeö nicht auffommen fann.

Den Schluß biefeS langen Beelens bilbet bann als ®egenftücf aum ^nbuftrie«

gebäube ba8 ^>auptreftaurant ber 2lu§ftettung, auä beffen ^Jcitte in möchtigen

formen ber SBafferthurm emporragt. Slud) fytx ftnb leicht geidjtoungene fallen,

terraffenförmig aufgefegt, nach hinten überhöht für ben Bau bes ^ftfaaleö,

nach öo^nc in malerifdjer ?lbftufung bisf an ben föanb bes SBaffers oerlaufenb.

Unter bem Zfjüxm toeg oerbinbet eine Durchfahrt biefen bleuen 6cc mit ben

älteren SBafferanlagen, bem Karpfenteich, unb es ift ein rciaenbes Bilb, menn
burch liefen Bogen bie abwichen Schifflein h»nburchfchie§cn , benetianifchc

Öonbeln, Sluberboote, ganj moberne Mähne mit elettriichcn Motoren unb alle

öon einer fröhlichen Wenge belebt.
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2)ie bei ben großen Sauförper Werben burd) üier pradjtoolle Sßlatanen=

retten monumental öerbunben, unb biefe SBirlung wirb noch erhöht butch bie

Einrichtungen für bie abenbtiche Seleudjtung. $n Qan
() ftrengen Sogen, wie

ßinien eines ßreujgeWölbeS, finb hier oon einem @nbe bis 311m anberen tnild)=

Weiße ©aSlampen angebracht, jierlich, tropfenförmig, beren gefchloffene hinten

Oon einer Slrdjitefturform gerabe fo otel anbeuten, als eS ^Wifchen Säumen

ftattljaft ift. $)a3 opaliftrenbe Söeiß biefer ©loc&nlinien fefet ftdj aud) am

Sage prächtig oon bem bunfeln Slattgrün ab, unb wenn an Illumination^

abenben biefe ^etjntaufenbe oon fleinen ^flammen erftrahlen. fo läßt fid) ettoa!

SornehmereS in ber SBirfung gar nicht benfen. %n folgen Abenben ift bann

noch ber 9tanb beS SeeS eingefaßt mit ftreng gehaltenen ©ehängen oon ßampen

in rothem unb grünem Sicht, unb barüber hin erftrahlen in weiten, regelmäßigen

9lbftänben bie mächtigen Bogenlampen, unb oon ber Spifce beS aOBafferttjurmei

her fdjießt ber Scheinwerfer, mächtiger als ber 9ftonb, feine Strahlenbünbel in

ben *ßarf hinein , bie phantaftifchen kuppeln unb ^hürme beS fmuptgcbäubel

mit ihren filbergrau fchimmernben Slluminiumbächern, bie Weißen Waffen ber

SBanbelgänge unb beS fjod? aufragenben SöafferthurmS leuchten in bengalifdjen

flammen, unb bie äBipfel ber Säume raufchen als Wunberooller ©runbton in

baS Silb hinein.

SBenn man bie Serliner SluSftellung mit (^^teago in Sergleich geftellt bat.

fo möchte bie Sauanlage am bleuen See hierzu einen 2lnlaß geben, darüber

hinaus fann man ben Sergleich nicht jief)en. ^n Chicago War baS @anje

auf einem oorher Wüften ©ebiet nach einheitlichen granbiofen ©runMiniat

angelegt; tjier in Serlin bot nur bie erwähnte Stelle bie 9Röglichfeit ardji-

te!tonifcher Anlage, £cr $art felbft Wirb oon ber Treptower @f)aufyt,

Welche man erft mit großer flJlühe Wenige 9Bod)en oor ber 9luSfteflung ein*

gehen laffen tonnte, in jWei Hälften gethcilt; bie Hälfte nach ber Spree }u

ift am meiften mit alten Säumen beftanben, Welche unter allen Umftänben

gefront Werben mußten
; fomit War hier eine mehr malerifdje Einlage geboten.

3u Welcher baS hier feeartig fid) erWciternbe Ufer befonbere Anregung bot.

Sttit beftem ©efehmaef h«t man an biefer Stelle oon ben formen beS Stein-

baueS unb beS ^alafteS abgefchen. 5>ie hier errichteten ©ebäube : Chemie unb

Sechnif (2lrd)iteft ©rifebad)). f$ifdt>crci unb Nahrungsmittel (Slrchiteft #offader)

finb in norbifcher 9lrt gehalten. XaS (Shemiegebäube in ber ©runbform

einer Safilifa, baS $ifd)ereigebäube, ein malerifdjer ^oljbau mit tiefhängenben

grünen fächern, fpifcen X^üxm^tn. luftig burchbrochenen ©alerien, eingeführten

SBafferbecfen unb leicht gefd)Wungenen Srücfen. %n ähnlicher (frfcheimmg

fdjließt nach bem £anbe ju baS ©ebäube ber Stabt Serlin bie ©ruppe. 91ad)

bem ÜBaffer 311 runbet ftd) baS Silb in überrafchenber SÖeife ab burdt) ben

Aufbau beS &aiferfd)iffeS , Welches einen ber tranSatlantifdjen Kämpfer bei

Sremer filoöb in natürlichem 9ftaßftabe Wibergibt. £cr riefige SchiffSförper.

Welcher ein tüchtiges Stficf in bie Spree hineinragt, erWecft Jjicr bie SBor=

ftettung eines großen fchiffbaren Stromes unb hebt baS Silb in gtanbiofe

Serhältniffc b,inQU »- 2Ber oon hier auS mit bem Xampfer Serlin erreicht,

fteht oon rechts unb linfs auf bie Stabt unb auf bie Sorftäbte, h 0($ ^QF1
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bic mächtigen Sdjornftcinc, bie caftellartigen (Safometer, coloffalc $abrifgeb&ube,

Speiser unb SBerften, (eic^t gefchtoungene Srütfen, oon fern fjet immer näher

rfictenb bie Iljürmc ber Stabt; bed SJbenbs ftnft bie Sonne hinter bem Silbe

x>on Serlin, toel^cS burd) bie aahlreiehcn neuen Äirehenbautcn ein fef)r oiel

lebenbigereS Profil erhalten hat. Sluö ben ftieberungen ber Spree ergeben fieh

SÖafferbünfte ; jahlreidjc Dampfer unb fachten unb bic sierlidjcn Soote beä

SRiiberfporteS jagen über bie fläche bahin. 5tuf großen Sogen in ben Spree=

arm fjineingebaut, führt bic Stabtbahn in 9lbffifcen Don je wenigen Minuten

unabfehbare Sdjaren oon *Dtenfchen hin unb oon ber Sluäftellung jurütf, bic

SBogen ber Sahn fdjtoingen ft($ h ott<) über bie Srücfe, über meldte bic SBagen

unb bie SPferbebahn forttoährenb ^intoirbeln, unter ber Srücfe toeg fd)ie§t

ber Dampfer, unb fo putzet, in brei 9Ibfn^cn übereinanber, btefer Serfebr oon

padenbet @ro$artigteit. 9lber mir bürfen nodj nicht oon Xreptoto jurürf.

93tele3, unenblirfj Sieled ift ju fehen. ba$ aud) nur bem Flamen nach auf«

anführen an biefer Stelle oöttig auägefdjloffen ift.

Selbftoerftänblid) ift e3 nicht möglich, alle ©ebäube im 5ßarf trofc feiner

riefigen Scrffältniffc fo monumental abaufonbern, al§ bieä in ber Witte

gefctyefjen ift. Sin allen entlegeneren fünften mujj man eö fia) gefallen laffen,

bafj Sauten ber oerfdjiebenften Slrt fidj in luftigem ©etoühl aneinanber

brängen. ein befonbreS ©ebäube beherbergt Unterricht*, er^iehungS* unb

SBohlfahrtseinrichtungen ; ba8 fünftlerifd) ooUenbete Sifcungäjimmer be$ Staats*

minifteriumS, Oom &unftgetoerbe=*Dcufeum für baö neue Sanbtagögebaubc t)cr=

geftellt, fleht ^ier neben Sabetoannen unb fteuerfprifcen. $a gibt eä grofce

^aläfte, in benen XagcSjeitungen ^ergeftcllt toerben, anbere, in benen Stabaf

unb Zigarren oom Slatt biö jur Serpatfung in allen Stabien oorgeführt

toerben; im djinefifchen SßaoiUon loirb 2^ee gefdjenft, im maurifchen ßioöt

toirb Kaffee gebraut, in ber romanifchen ^paQe toerben in effigie Seiten ocr=

brannt, im türfifehen |>aufe in natura ^Jtenfdjen gebabet, im baherifdjen Serg«

häuschen Sier oerjapft, im 9ttofelfjäu3cf)en mit feinen 3ierlid|cn ßauben füfecr

unb faurer SBein, in einem oornehmen (ftartenpaoillon in 9Jlünd)ener ?lrt ein

ebles Sräu, ein Sleehfdjuppen birgt Sraufebäber unb Solfäbäber, ^toet größere

Sßaoillonä Gtjocolabc = unb (Sonfectfabrifen ; n>o an irgenb einer Stelle ein

©ebäube befonberö malerifd) ausfielt , fann man immer barauf rechnen, baß

burftige ©äfte toillfommcn finb, unb um biefc gcfü^loollfte Stelle im £>erjcn

cineä £eutfa>n red)t fia>r ju patfen, ^at man bic ganjc töomantif oom jer^

fattenen mittelalterli^en Jheuagang bis ^u .«apetten, ftillcn tflofterfjallen, Serg«

unb Sauerb,auSc^en ^in reblid) abgearbeitet.

%n ,^mei Stellen fjat fiel) bic feucb,tfcligc Stomantif *u (ünftlcriftt) an=

neb,mbaren Silbern üerbidjtet. 3ll§ ihinftlciftungcn erften 3langeö müffen bic

Einlagen am Äarpfentciä) bezeichnet roerben. .f)icr ift ein Silb oon 211 1*

Serlin hinhaut (£>offaefcr nach bem befannten Schema oon 2llt « Bonbon,
s
Ält * Slnttoerpen ?c. Slbcr boa^ toieber gan^ fclbftönbig baö toirflia^e Silb

einer märfifchen Stabt auö bem 17. 3»flh^unocrl' toelchc nodh bie ?Refte ihrer

mittelalterlichen Satfftcinbauten treu betoahrt fyatk, munberooQ mit ihren

Ihürmen. dauern, Surg^toingern unb Äirchengiebcln an ben Ufern biefee

märfifcf)en Sec3 rjtnqclaflert. 21U Öegenftürf baju auf ber anbem Seite bie

Digitized by Google



286 Xciitfdje Wiinbtcfjmi.

Iiienbifd)^ Jyifd)crt)üttc auS bem ©preeroalb mit ihren ©djeunen unb ©ttofj*

b&ehcrn, ausgezeichnet Durchgeführt, ohne irgenb Welchen tfjeaterartigen

©puf. Unter Diel weniger günftigen SBebingungen ift bie anbere fünftletijd)

toirffame ©tätte entftanben, bie Sllpentoiefe. $)a3 ^auptftüd berfelben

bilbet ein ganj) oortrefflidj gemaltes Panorama beS 3^CT^öleo mit einet

äufjerft gefd)icft aufgebauten SBirthfchaft, ringsumher SBiertoirthfchaften jegliajet

2lrt, aber alle mit fübbeutfch*alterthümlichem (Gepräge, ein $bglanj beffen, toaS

mir oornehmlich auf SJtünchener ©djüfcen» ober Surnerfeften gefeljen ^aben.

unb auch hi« t)on einem batjerifchen 2lrdjtte!ten (^odjgürtel) ausgeführt. tri

anberer ©teile gibt eS bann noch eine fchlefifdje ©ebirgSbaube , an noch einet

anberen ©teile einen etroaS bebenflichen Worbpol mit Eisbergen unb befonberet

Schlittenfahrt.

91och ejotifdjer, aber mit @mft unb SBürbe burchgeführt ift bie

<S o l o n i a l auSfteHung , bei melier bie großen beutfehen ©efeflfehaften unb

auc^ bie SReidjSregierung hülfreich eingegriffen haben. £>lfm ben bei pribaten

IMuSftellungen üblichen *Dtifjbraudj . pfammengefehrteS ©efinbel aus $afen=

ftäbten Slfrifa'S unter oofltönenben tarnen oorjuführen . haben toit fjier

forgfam gewählte Srcmplare ber in ben beutfehen Kolonien bertretenen fchtoatjen

tßöüerfchaften ; Käufer unb ©eräthe ftnb birect oon 2lfrifa übertragen, bie

fieute finb gut gehalten, beftnben fid) faul unb toohl unb genießen täglid)

unentgeltlich unb mühelos baS Vergnügen, fid) titele Jaufenbe oon ^Berlinern

anfehen ju bürfen , Welche mit Dielen Soften unb ^Jlühc-n bis ju ihnen wr»

bringen. 2öenn biefe t'eute auch nur ben 3ehnten Ztyil ber fchnurri$«i

Lebensarten, welche ihnen hier oon ben ^Berlinern beigebracht Werben, mit in

ihre -freimath hinftbernel*men unb bort lautlich umbilben, fo toerben einmal

bie ©prachforfcher fünftiger Sage einen fchWcren ©tanb haben.

Ellies ober bod) nahezu SlileS, WaS bisher ermahnt ift, betoegt auf

bem eigentlichen, officietten ©elänbc ber StuSfieflung. 2lber baS ©ebiet ber

©chaufteHungen geht toeit barüber hinaus. @S hatte bie @efaf)r nahe gelegen.

ba& fich an bie SluSftellung allerlei Wilbe SÜergnügungSlofale, eine Bit

35ogelWiefe anniften mürbe, als Summelplafo für bie nicht gerabc angenehme

gabritbeoölterung bcS ©tabtthcilS unb ber 35ororte. £>ier hat ber Arbeits*

auSfdjufj oerftänbig eingegriffen, hat bie bebrohten ßänbereien gepachtet, bat

fte für SJergnügungSjWecfe freigegeben, aber unter thunlichfter Sicherung einet

anftänbigen Rührung, ©o ift als abgefonberteS Unternehmen, als gröfjteS biefet

3lrt unb als eines ber ftärfften 3ugw*ttel ber 3luSftetlung, ßairo entftanben.

jffitr fennen bie ©trafjc oon Äairo 1879 oon SßariS, bann mieber 1893 in

(Sfjicago, auch in Bonbon unb anberWeit ift fte bereits geWefen; an jenen

©teilen War fte ein 5lnnej ber SluSftetlung ; bie SBauten, SJerfaufSläben unb

fonftige *DterfWürbigfeiten boten baS eigentliche .^ntereffe; man fonnte in

irgenb einem 3c^tc eine Joffe Äaffee nehmen, aber ber ©efammteharafter einet

orientalifchen ©trafje blieb gemährt. £ier in Berlin ift bie ©ache oiel breiter

angelegt (Wrchiteft SBohlgemuth): eine grofje Slrena, Sßhramiben, auf bie man

hinauf» unb in bie man hineinfteigen fann, ein *ßalmenhain unb ein $eflad)en*

borf, ein mächtiger ägUptifcher lempel mit ©ammlungen, halb oerfchütteie

ägtoptifche @räber, eine gange Slnjahl oon Panoramen unb Dioramen u. f.
to.
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finb Dorbanben, aber leibet ift mit ber 3<*hl biefet ägtjptifchen Sauten aud>

bie 3ahl ocr SSiermirthfchaften geroadjfen, bie ala naljeju gefdjloffener Äranj

ben agtyptifdjen Äern einfaffen unb bie leidste ^llufton, rocld)e in ber fd)malcn

<Strafje ber *parifer 91usftellung noch entfielen tonnte, Ijintoegtoifdjen.

Gin toieberum abgefonberteä (Gebiet ift ber SBergnügungöparf , nach bem

stuftet be* Midland pleasance in ß^icago errietet, befefct mit Singbatten,

Claronffels , Menagerien, 9lffenbuben, J^ürmen mit elettrifdjer 2luffahrt,

^oneertfjaflen, 6ffen§mütbig!eiten unb 5rinlroürbigFeiten jeglicher ^Irt ; rounber=

liehe 2)ädjer unb X^ürme fdjiefecn in bie £>ölje; eine Stufcnbafm oermittelt

ben S3ertef)t, üertoorrene *ücufif Don mehr ober minber roilben Sanben unb

mehr ober minber jabmen £)rd)cftricn tönt au* aßen (Selen; barüber fdjmebt

ftiU unb glänjenb ber unoermeiblidje f^effelbatton. SQBieberum etwa* SefonbereS

finb bie Marinefchaufpiele , bie id) juerft auf ber naval exhibition 1891 in

£onbon gefefjen habe. Skiffe fleinften SJtafeftabcs, fo ba§ ber i'enfcr jur 9iotb

barin fauem fann, aber oottftänbig richtige SSerfleinerungen ber ^anjerfa^iffe,

führen auf einem SBafferbecfen , oon eleftrifdjen Motoren getrieben, ©d)ip*

manöoer üor; jum Schluß gibt ea eine ßaiferparabe , es wirb Diel Sßuloer

Derfnallt, unb bie Stimmung bes l)öd)ft animirten *ßnblicums fteigert fid) bis

)ur patriotifdjen (Erregung.

Sin grofjes I^eater mit einigen taufenb Sifcpläfcen, an 9llt = S3erlin an/

gegliebcrt, führt Silber auö ber alten 3eit mit 9ftaffenaufjügen unb etloas

Sichtung oor; für ernfttjaftc SBilbung forgt ein an bem 6f)emiegebäube bc=

legener 33orlefungsfaal , mo jeben Slbcnb unentgeltlich Vorträge au3 allen

©ebieten ber ßunft, bes ^anbels unb ber ^nbuftric gehalten werben. £>ier

oerfjanbeln bie ßongreffe am Jage ; bes 2lbcnbs fpeifen ftc in ber großen fteft-

tjallc unb fchtüärmen in bie ©äuge hinaus, fur^, ber Apparat einer großen

Slusftellung , wenn man toitt. einer SBeltausftellung fungirt in allen feinen

Steilen unb ofjne ju Diele Reibungen. %n bem mächtigen tyaxt ftnb bie Der*

fd)iebenen Zentren ber Slnjiebung fo gut Dcrtfjcilt, bafe fid) fclbft £unbert«

taufenbe ohne SBefd^loerbe an einanber öorbeifdjiebcn. $ann gi6t es noch

allerlei ©elegenbcitsausftcllungen : (Gartenbau, SRaccfninbe unb Sport jeglicher

9lrt. 2)ie meiften Sefucher finb mit bem, mag fic fjter fefjen, fjören unb

lernen, burdjaus aufrieben, bebauem, bafe fie nicht meb,r Qt\t gehabt höben,

bie getoift fefjr intereffante gewerbliche Slbtbeilung im 3>nncrn bes Sßalaftes

näher ju bcfidjtigen, unb beruhigen fid) mit ben 3ahlenrcihcn bes ßataloges,

ber bie aufcerorbentliche @nth)icHung ber ©etoerbetbatigfeit Berlins fo bor*

trefflid) ftartegt.

£er 6^reiber biefer 3^ilen toörc fefjr aufrieben, menn aud^ er eö ba^in=

geftellt laffen bürfte, tote weit bie eigentliche 5lu§ftellung be3 ©ctoerbeä ben

berea^tigten Slnforbeningen entfprid)t. Q$ bleibt aber nid^tö übrig, al» ^axbe

befennen. SDßurbc es fia^ nur um einzelne ^DH^griffc unb dürfen tjanbeln,

fo tonnte man über biefelben funroeggleiten unb fia^ an baä Diele mirflidj

erfreuliche galten ; aber bie biet begangenen ftef)ler bebro^en bie meitere @nt=

toicflung unfereß 2luöftellung§toefcnö unb ben 9cuf unterer ^nbuftrie. ^öian

hat ba^er nicht ba« Stecht, bie Sebenfen ju oerjehmeigen.
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kleine ^Betrachtung mag in biefein fünfte cttoaS einfeitig fein. Sie be=

jieljt fidj nicht auf baS ©etoerbe in allen feinen Steilen, fonbexn oortoiegenb

auf biejenigen ©nippen, für reelle bet ßunftgefchmaef mafjgebenb ift. 3d) 1

tann mich aber nach einer ^iemltd^ langen Erfahrung im 5lu8ftetlung8toefen

bem ©inbruef nid^t entziehen, bafj bie *Dcaffentoaare, toeiehc ohne ftücfftcht auf

ben ©efdjmacf Iebigtid) auf technifdje 3toecfe ober gar Jöittigfeit Ijin gearbeitet

wirb, überhaupt nicht auf SluSftellungen gehört. Seim Slbfafc aller berartiger

©tfiefe entfd^eibet ein fdjarf augefpifcteS SJcarfttoefen, welches ber SluSftellungen

gar nicht bebarf. SEBtr finb längft barjin angelangt, bafj nicht mehr bet

(Jonfument ben $robucenten auffudjt, fonbem bafe umgetehrt ber $robuccnt

bis in bie legten Dörfer ^alb cioilifirter ©taaten hineinbringt, um feine

SBaare an ben Wann \w bringen. $)er SJtufterreifenbe , ber mit buntem

Rapier in bie 2)attelfelber oon Slfien ober mit ©amafdjenfnöpfen in bic SBctgs

nefter ber (SorbitteraS geht, ber bringt ni(t)t nur SBeftettungen mit nach £auje,

fonbem zugleich bie Äenntnifc ton bem SBebfirfnifj jebeS einzelnen 2anbftrid)eS.

unb fd/liefelich fabricirt man ben Sebuinen ihren SSurnuS in (S^emni^ unb

ben ^nbern ifa* ©öfcen in 9Jtandjefter. $n noch oiel Ijö^erem ©rabe ift

baS SRohprobuct unabhängig oon SluSftettungen. 9cacf> loinjigen groben, in

einem SSriefumfchlag, toerben ganje ©chiffSlabungen oon 9teiS, %fyt. ©eibe im

2Bertfje oon Millionen getauft unb oerfauft. SBenn ein §auS , baS mit ber

artigen ©adjen fjanbelt, fidt) an einer SluöfteHung beteiligt, fo gefct)te^t bie*

immer unter einem getoiffen 3to<*nge ober allenfalls jur Steclame für bie €>d>n$ :

marte. $luf eine 3luSftelIung gehört nur baS, toaS ^emanb nid)t nach ^M^m-

fonbem im ©tücfc felbft fetjen mufj, ct)c er fid) jum Äauf entfchlie&t. Sab"1

fällt SBielcS oom 9Jtafd)ineniücfen, aOBor)lfat)rtS« unb ©efunbfieitdeinria^tuiigoi.

wie bie Äochmafchinen, SÖabeftuben unb Dergleichen, oornefjmlich aber TO.

toaS mit ber Äunft aufammenhängt. $n ber ftrage, ob man föohfeibe iüt

eine «Dtittion taufen foU, entfärben groben unb bie Sage beS «marfteä; in

ber ffrage, ob unter ben feibnen Mehlem im äBerthe oon fündig Pfennigen ba*

mit ber 9lelfe ober baS mit bem SJergifemeinnicht begehrenswerte) fei, cnt=

fcheibet jebeS fianbmäbchen perfönlidj.

2lber natürlich barf man nicht SlHcS aufnehmen, toaS fich mit Lüftern

fchmücft. ©obalb in einer SluSfteUung bie Warfttoaare, gemufterte ober un«

gemufterte, einen ju breiten Sßlafc einnimmt, ermübet fie ben SBefudjer unb

macht ihn unfähig» auch bie befferen Sachen ju betrachten. @S bleibt alfo

nichts übrig, als fchon bei ber 9lnmetbung mit fefter £anb baS Ungeeignete

unb Unbebcutenbe ausgufcheiben unb fobann bei ber Slufftellung baS ^Jtinbep

toerthige in entlegene @cten ju oerbannen.

^icrju ift aber ein ($omit6 auä grcitoiHigen ber betheiligten Greife nidht

fähig. än icocl' Ömppe finb bie ©achoerftänbigen jugleidj bie großen

ßoneurrenten unb fdjeuen bie ÜJ?i§bcutung fehr, um energifdj gegen bie

Älcinen oorjugehen. gür ein folcheö Vorgehen ift eine Singahl »o« un

beteiligten ©taatöbeamten unb 9tegierungScommiffaren unerläßlich« t)it]t

ßommiffare erfchtoeren gelegentlich mit ihren bureaufratifchen @etoohnh«tfn

bie flotte Arbeit, aber fie fönnen jugreifen ohne ©unft unb ohne ©cheu. Der
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frenbige Stolj, bafc eine 9(u3ftellung Don ben ^Bürgern einet Stabt allein ob,ne

6taatSf)ülfc gemalt fei, roirb nidjt otyne gefäl)rlidje 3ugeftanbniffe an bie

Waffen erlauft, Selbft jtoei Monate nac§ ber Eröffnung reooltiren ganje.

tappen gegen ben 3luSfdjuf$. (SS ftnb baS bie befannten (Srfd&einungen jebeS

selfc/overnuient ; toie ftc auf eine 9lu3fteUung toirfen, baS foll man ftd) merfen.

ßin futjet ©ang burd) bie ^Berliner 3lu3ftellung toirb ^ebem geigen, bnfj

fjier oon einer fritiföen SluSfonberung fo gut roie gar nidjt bie
s
Jtebe geroefen

fein fann. Ueberatt fluttet cd oon Mittelgut. Dantbar anerfennen wollen

toir, bafj man toenigftenS biefe SBaaren in leiblidj feften föafmten jufammen*

gefaßt f)at. ®$ *>en einzelnen SluSftellern jumeift nid)t erlaubt, befonbere

Aufbauten ju ma<f>en, fonbern für jcbc ®mppt ftnb Sdfränfe gletdjmäfciger

2lrt fjergeri^tet, in melden man nun SBaaren bei einanber ftefjt. rote bei einem

Scg burdj bie §auptgefdjäft3ftrafjen ber Stabt. *ötan crftefjt nun allerbingS,

toer bie ©ad&en fjerftellt, toäf)renb man fonft nur toeiß, roer fie üerfauft,

aber biejenigen , bie baoon GJebraud) machen fönnen, toiffen eS oljnebteS. Die

a.efd)äft3mäfcige SBorfüfjrung in einem Wiefepalaft, in bem mäljrenb adjt ober

bierjefut Xagen atte 3>ntereffenten bed- ©etuerbejtociges jufammenfommen. mufj

na$ biefer 9Hd>tung b,in fefjr oiel mef)r nüfcen, als bie foftfpielige Entfaltung

in einer eleganten 3luSftellung.

216er eine 91u3ftetlung foll ja audj fein *Dlarft fein, fonbern fott ibeale

3toctfc oerfolgen, foll burd; baS ©efammtbilb ber 9lrbeit jeben einzelnen

Ijeben! DaS ehielt man aber nid)t burdj ein toillfürlidjeS 3ufammenraffen

oon 2lnmelbungen. 3Ran braucht nidjt nur gute Bürger, fonbern gute

2Jhififanten. Sott ein totrflidj ibealer unb praftifdjer Erfolg erteilt toerben,

fo mufj bie Slusftellung bie Stätte toerben, auf toeta^er erftenS bie Arbeit beS

legten 3afjrjcf)ntS jufammengefa&t wirb, auf welker jtoeitenS ftd) bie SBor«

flbfee ju neuen SRidjtungcn beS ©cfdjmatfeS in überftdjtlidjer ftorm entfalten.

9tod) biefer ftidjtung ift bie fdmrf geflutete «Wündjener 9lu3ftettung oon 1876

bon größter 33ebeutung geroefen unb Ijat bie räumlid) unbebeutenbe ^Berliner

Slusftelluitg oon 1879 fcfjr oiel meljr genügt, als eS meines EradjtenS ber

je^igen glänjenben 3lu3ftellung in Sreptoto befdjieben ift.

1879 luar ber 3citpunft günftig. 3}n Berlin lebte man bis gegen 1870

bon ben 9iadjflängen ber Sdjinfel'fdjcn ^cit^ meldte bem 9Jlöbel unb ©erätfj

ettoaS ju öiel oon claffifdjer $lrdjiteftur gugcmutfjet fjatte. Die töenaiffance*

betoegung, oon üöien unb ^Wüna^en ^um Horben oorbringenb, chatte bereits

an bie 2f)firen geflopft, aU ber ßrieg auSbraa^. 511» er fiegnia^ beenbet toär,

fmpfanb man bie 5ormen * ocr beutfa^en JRenaiffance als etloaS Deutfd^»

nationales. 3fn Berlin mie an allen Stellen DeutfdjlanbS ri§ ber 3"9 oer

©eiftcr audj bie funftgetoerbli^en ^öeftrebungen mit firi) fort, ^n ben fiebriger

^a^ren mürbe unfer SQßo^n^auS oötlig umgemobelt ; ftatt ber nüchternen, färb*

lofen ?Räume erhielten mir ^oljbecfen, ^annele, fattfarbige lapeten. Die

3lra)itetten matten fid^ bei ben sn^Jofen Neubauten baran, bie Gtefammt*

formen ber 3immer umaugeftalten. @S entftanben bie I^eilungen beS

3immerS, ber er^öl)te ©i^pla^ am ftenftet, ein 6cfonberer (Sinbau für baS

9tuf>ebett, öxt«, »attuftraben , Sorbbretter mit luftigem Sdjmucfgerätt) unb

^eat\ä^t Muitb^au. XXII, 11. 1»
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2(eljnlidje§ meljr. 2)ieS War jun&djft 2Borred)t bet ÜJieiftbegütctten unb liefe jid)

andj in TObelgefd&äften nic^t im 3"fan"iienljang oorfüljren. 25a laut bie

©eWerbeauSftellung Oon 1879 toie gerufen. 5Jtan Ijatte bort an Äunft unb

9(rdjiteftur Wenig gebaut, aber flc tarnen Don felbft. f^aft jeber unfein

frifdE) erftnbenben ÄHinftlet fcfcte ftd) mit einer ©ru^e Oon §anbtoertern in

Sßerbinbung; ber (Sine machte bie 3*i<$nungen flk oag ©«Ii*, ber Bnbcrc

bie «ütöbel, ber dritte Defen, ber Vierte Steten; baju tarn bie ©tidetin;

bie Sttaler Engten if>re Söilber hinein, unb fo entftanb eine lange töeilje attet*

licBftcx ©efammtbilber (bie fog. ßojen), Wel#e mit einem Sdjlage bie errungen-

haften beS legten SfafjraefrttB ben Berlinern oorfüijrten unb aum ©emeingut

matten, pr bie* Arbeiten in gbelmetatt famen glüctlidje 3eiten. $ie

Wenge oon ßljrengefd&enfen, Weldje im Sinfdfjlujj an bie grofjen Äriege ge«

ftiftet würben, bie §unbertc.oon Gljrenbtylomen, Wel$e unferen #eroen übet*

reicht mürben, toaren jebeS einzelne ein mit Sorgfalt, Wenn audj nidjt immer

mit ©rfdjmacf fjerQeftellteS runftgctoerblidjeS (Sraeugnift; mir tonnten 1893

eine Ijiftorifdje Sammlung oon meljr als ^unbert Wirtlichen ^ßraö)tftücten

biefer @ntftet)ung gur SBeltauSftettung nach Chicago fdjüfen. 2)en ©ÜJfel et«

reifte biefe ^ätigtett in ben ©efchenlen, Welche 1881 bei ber JBerm&fjUma,

beS jefct regierenben ÄaiferS ^ergeftellt würben, oor Allein bem unüergleidjliii)

fdjönen Üafelftlber, bem ©efchenl ber preufeifchen Stäbte nach bem ©nttourf

Oon Slbolf .^etoben. 3)tefe3 unb anbere oerWanbte Stücte, beren jebeS einzelne

auf ber erfinbenben SchaffenSlraft oon Äünftlern beruhte, waren auf bet

3ubiläum3auSftellung ber Sltabemie 1886 borgeführt.

SSenn Wir 1896 ftatt einer localen ©eWerbeauSftellung eine bcntfdH

nationale ober eine SBeltauSftetlung gehabt hätten, fo Würbe man unaWeifel*

t)aft bei biefer Gelegenheit auf biefe etWaS älteren, aber letneSWegl alten

Stüde jurüefgegriffen unb ber Söelt Aufbauten monumentalen $raä^tgeröt|eS

oon überWältigenber, nirgenbWo übertroffener ©rofeartigfeit oorgefütjrt Ijaben.

Statt beffen feljen Wir in SLrebtoW ben §anbWerler in feiner ©elW1

genügfamfeit, ber fich freut, ju sciejen, Wie er SllleS allein macht, unb toie ei

beS leitenben ÄünftlerS nicht bebarf.

2Bir flehen fyex oor einer (Sntwictlung, bie fet)r oernünfttg anfefcte, aber

leiber fdjnell gu tranthaften Ausartungen geführt §at. 3n ber mobernen SB«-

Wegung War baS ganj richtige Stichwort ausgegeben, bafj ber ^anbtoerlei

Wieber tünftlerifch erjogen Werben müffe, bafc eS falfcfj fei, Wenn ein Äünjtlet,

bei oon • ber eigentlichen Xedjnif nichts toerftehe , 3^4nungen unb flJtobefle

entwerfe, bie nun ber ^anbwerfer nur auszuführen habe. Der £anbtoerlet

mujj alfo bie älteren Äunftformen tennen lernen, eingeführt Werben in bie

ardjitettonifdjen unb ornamentalen Stilregeln; er zeichnet Säulenorbmmgen,

SPftonjen« unb I^ierWert in ben formen ber 9lenaiffance, beS Slococo u. f.
%

3fn biefer 9ü$tung arbeiten bnxäf ganj Deutfc^lanb oiele §unberte oon

Spulen, oon ber einfadjen ftafyfäuk burd^ ^fortbilbungS« unb ©eWerbef^ulen

hinburdh bis ju ben großen tunftgeWerblia^en ße^ranftalten unferer Staate

mufeen. (5S tönnte SttteS ganj gut ge^en, Wenn bie Sdjüler, Wie bei ben

Wtffenf^aftliä^en §od)fdjulen, genötigt Werben tönnten, ben forgfältig oot^
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bereiteten (£urfu3 ernftlich bur^utna^en. SOßirflic^feit aber treten bie

jungen *Ulenfdjen, jum Zfyil mit gan3 ungenügenber Vorbereitung ein unb
toenn fie na<$ einem ^afjr, oft fdfon nach einem falben ^aljr bie 9lnftalt

loieber öerlaffen, fo ^aben fie bon ben Äunftformen früherer 3eit gerabe fo

biet aufgegriffen, um fie mißbrauchen flu lönnen. Sie toijfen, too fie 2lb*

bilbungen Dufcenbcn unb Rimberten finben, auS benen fie toieber unb
immer loieber ben Äringelfram entnehmen, unb mit biefer leibigen ®efdndflidj=

feit tjaben fie bann noch baS ftedjt, fich als Sdjüler ber bewährten Slnftalt

ju bezeichnen. 2)iefe Slrt bon Seilten arbeitet nun barauf los unb bringt bie

gönnen, bie in früheren 3afjrhunberten entftanben unb in unferer (Generation

bon tüchtigen 9lrcf)itetten für unfere JBebürfniffe leiblich umgeformt finb, auf

baS 3amnterlichfte herunter. Späten fie toeiter nichts als cobiren, fo möchte

ei nod) t)ingeb,en, aber fdjliefjlich toitt $eber ettoaS 9leueS ober, toie er

meint, etloaS Schöneres fdjaffen, häuft in unberftänbiger ÜBeife bie Schmucf»

glieber, unb um fct)lie^Iid^ bie Sßaare ebenfo billig tjcrfteöen 31t fönnen, wie

toirtlid) lünftlertfdt) burdjgearbeitete Stüde, betjtlft er ftd^ mit fdjnöbcm

Schein unb flebt gebreßte Äringel auS minbertoerthiger *Ulaffe an bie @erütf)e.

So geljt eS bei ben Pöbeln, beim Silber, bei ber fogenannten SBronce, bei

ber Xb,ontoaare, ja fogar bei bem jtrengen Scfjmiebeeifen.

!£)a§ Schlimmfte ift, baß biefcS Äraut billiger Sdjeintoaare auf einem

§elbe toachft, gegen beffen natürliche Jriebfraft ber ^anbtoerfer machtlos ift.

<£S loächft auf bem ©oben ber focialen Gleichberechtigung aller Stänbe. Der
Arbeiter, ber fich in feinem Slnjug nicht mehr bon bem ^Beamten ober #auf«

herrn unterfcheiben toitt, beanfprucht auch für bie formen feines ©erätheS bie

ber reicheren greife. Die 3iwmereinrichtung für taufenb *0larf fott ebenfo

auSfehen, toie eine für atoei» ober breitaufenb, unb h^tmit ift bem Unfug

£f»ür unb Zfyox geöffnet. $ier hilft eS nichts, bem ^anbtoerfer zurufen,
er fotte folibe arbeiten; gegen eine berartige feciale Strömung lommt er nicht

auf. Die einzige Ütettung fann fyex nur eine ©egenftrömung bieten, bie gleich*

falls bon gcfeÜfchaftlichen ^actoren getragen toirb. ©ine folche Strömung

fetyt jefct ein. Sie toirb jufammengefaßt in ben Stichtoorten: baß man
loieber Sicht unb ßuft in ben 3imniern fyabtn Wolle, tyTLe 5at0Cn ' einfache

unb glatte formen, toie fie ber cnglif<h*amerifamfche Stil bietet. Diefe SBc- .

toegung entftammt gunächft bem (Gefühl beS UeberbruffeS ; ber bomehme Wann,
für beffen ^»auSftanb bie reich gefdjnifctcn formen erfunben finb, mag fie nicht

mehr fefjen, toenn fie fich überall in bittigen unb flechten Surrogaten breit

machen, unb fo fudfjt jefct baS bomehme .£>auS *Dtöbel möglichft ohne irgenb*

toetcheö Ornament, aber bon bollenbeter ©üte ber Arbeit unb beS Materials.

SBenn man fich hierbei bem (Smbireftil autoenbet, fo ift baS nur eine äußerliche

fmnbhabe, bie eine befonbere Dauer nicht berfbricht.

&ber ber Strom hat ein tieferes SBctt. Unfer ^afjrhunbert ift ™fy
fonft baS ^ahrhunbert ber SJtafdjinen unb Waturtoiffenfchaften. 3ebe 3eit

höt ihr $auS eingerichtet auf ©runb beffen, toaS fie für jjtoecfmäßig unb

Mömmlich anfah ; toir toiffen , toie bie 5lnfchauungen herüber fich *n oct

legten (Generation bollftänbig geänbert fydben. *Dtan forbert je^t auf ©runb
19*
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bet ^tygiene eine fttiüt öon 2\d)t unb Suft, int 3ufammcnhange bamit 3iwmcr,

bie leicht erhellt toerben, ©eräthe, bie leidet abtoafdfjbar, baher glatt unb lt$t

fein müffen. 3)iefe allgemeinen fanitären 9lnfdt)auungen finb in (irnglanb

juerft in weitere Schichten gebrungen unb ^aben fidt) bort getoiffe ^formen g>

fa^nffen, fo bajj biefe nun auch bei und fd)on eingeführten englifdtjen ^DiobeEe

nicht ein toiHftirlich gewähltes SBorbilb, fonbem äöegjeichen für bie ßultut

unfered ^ahrljunbertd ftno - 3« Sinterita, too ntan öon leiner Xrabition Oft«

führt ift, dornten irgenb eined früheren ^ahrlmnbertd nachzuahmen, ift man

noch mel entfchiebener ju einfachen, conftructioen formen gefommen. Sort

^at ntan — unb bad ift ein britter toidtjtiger $unft — auch bie donfequenjen ber

ntobernen Wafdjinenarbeit gesogen unb Wöbel unb ©er&the in öerftänbigen

formen fo Ijergeftettt, toie fic bie ÜRafc^ine für bie Waffen liefern fann. %Qi

atte3 finb Vorgänge, bie fo fcft mit ben Slnfdjauungen unferer 3eit oerfnüpft

finb, bafj an ihrem fdhliefclidjen Siege nidjt ju jtoeifeln ift.

@d märe oerteljrt, anzunehmen, bafj bamit für Suropa unb fpeciett für

$)cutfchlanb ber SQßerth ber ererbten, tjiftoTtfd^en ßunftformen erlofchen fei.

Wan wirb unb mufj biefe formen immer beibehalten, toenn man an bie

alten, und teuren SorfteKungen anfnüpfen toill, cbcnfo toie ber 2lmerifanet

aud) nicht im Stanbe ift, Äirdjen einzurichten, ohne ftaj an bie mittelaltcr--

ltct)en formen ©uropa'd anzulehnen.

äöenn bie neue fjtygienifche ^Bewegung Durchgreift, fo wirb fie unfrte

hiftorifdjen Srabitionen nicht befeitigen : befeitigen wirb fie nur ben Wijjbnnu}

berfclbcn.

2)afj biefed Streben nadj gefunben unb conftructiüen formen aud) bei

und in Serlin bercitd eingefefct hat, erficht man aud ber Xhatfache, bafj in ben

grofeen funftgetocrblidtjen Wagaainen ^Berlind bie cnglifdtjen unb ameritanifd)fn

Söaaren fdtjon in breiter gront an Stelle ber franjoftfehen getreten finb. Siel

mistiger aber ift ed, toad in ben öornehmen #audeinrid)tungen ber legten

^ahre gefchaffen ift. llnfere leitenben Slrchiteften fabtn ftdt) felbftoerft&nbli*

beut 3"9^ bei 3«it nicht entziehen fönnen, unb toenn biefe neue IBetoegung

auch jefct bei und noch ttidtjt fo toeit Oorgefchritten ift, toie 1879 bie 3?enaiffance»

betoegung, fo toäre ed bodt) immerhin möglich getoefen, für bie SludfteEung

eine föeifje oon muftergültigen 3immern bet neuen Dichtung cjer6eiaufdt)aften

unb f)ierbutd) in toeite greife jnm erften Wale bie ßenntnifj ber mobemen

9lnfchauungcn hineinzutragen. Ü)ie Kleinbürger unb bie |>anbtoerfer toärcn

aufgerüttelt toorben aud ber felbftgefäfligen Srftarrung ; fie toürben benterft

ha6en, bafj fie fich in einem abgelebten ^ormenfreid betoegen, toäljrenb braufeen

in ber 2öelt frifdt)c SBinbe toetjen; fie toürben toiffen, bafj ed fich um einen

amof hanbelt um ben Söeltmarft, unb anftatt jefet in patriotifchem SBruftton

ju flogen, bafj ber oomehme Wann lieber cnglifdjc unb amerifanifche Wöbel

taufte, mürben fie fich in ben Stanb fefoen, bem eigentlichen SBebürfnifj, toeldM

biefen Slnfchaffungcn ju ©runbe liegt, noch titcl beffer nactjjufomtnen, ald ber

Import aud bem 3ludlanbe ed bermag. So fia^er mir ed toiffen, bafe fein einzelne*

fianb fich einer gro§en äöcltftrömung toiberfe^en fann, fo toiffen toir bodt) auch,

ba§ bev aßer SDßclt gemeinfame gormentreid in jebem ßanbe feine SBefonber«

heiten annehmen mufj, cntfprcchenb ben ©etoohnheiten unb SSebürfniffen.
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f&on biefer Bewegung unb ihren grgebniffen, bem eigentlichen Kernpuntt

ber mobernen ^nbuftrie, ftnb auf bie 2lu8ftetlung in Treptow nur oereinaeltc

SBrurfjtIvette hingeratfjen, fo bafj e3 fcf)on eine! funbigen 9luge8 bebarf, um fic

au§ bem unenblid>cn ©djtoaft hergebrachter 9JcaffenWaare herau3$uftnben. Die

^olqe toitb fein, bafc ber Kleinbürger, n>elc^cr in bem Kampfe um bie 2lu3*

fteUung geftegt hat, ftdj lebiglidj an ben 95ergleict) feiner äBaare mit ber feines

9iact)barn unb ftd} im ©cfüljl feiner vermeintlichen Storulglichteit be*

raufest, £ätte man Wie 1879, mit ben 5lrc^itcftcn unb Künftlern gearbeitet,

anftatt fte oor ben Kopf ju ftofcen, fo Wäre ber 3ug cteiftiqen fünftlerifchen

£eben3 in bie 2lu3ftellung hineingetommen; Wie bie 3lu3ftellung fidt) jefct jeigt,

toixb fic in großen gelbem ben Kunbigen gleichgültig laffen unb ben UnWiffenben

in falfdje ©elbftqcfäftiQfeit einwiegen.

(Sine weitere fjolgc biefer Vorgänge ift c3, bafe oiele ber leiftungSfähigften

Käufer in Berlin fid> an ber Slulftellung überhaupt nicht betheiligt haben,

fo bafe im eigentlichen 2lu3ftellung3gebäube baä Kleinliche überwiegt. Diatür«

lieh fehlt eS nicht an einzelnen glängenben Ausnahmen. Die fönigliche

9ßor*elIanmanufactur hat, noch toeit prachtoollcr al§ in (Sfjicago, eine machtige

£aUe mit ihren (Srjeugniffen gefüllt, nicht nur mit ©efäfeen unb ©eräth« fonbern

auch mit SBanbfchmucf malerifchcr unb plaftifcher Slrt. dagegen fehlen bic

föeichfbrucferei, bie ßifenbafjnttJerfftätten unb alle fonftigen ftaatlichen Betriebs*

ämter. D>a3 tönigliche öofmarfchaHamt hat 5Jtö6el aufgestellt, Welche im be*

fonberen Auftrag jur Grgänjung bef 9Jcobiliarbeftanbe§ ber föniglichen Schlöffer

in ben formen bef borigen 3ahrf)unbert$ mit einem Kunftfleifj aufgeführt ftnb,

Welcher berühmten Sßarifer SBerfftätten alle ßhrc machen Würbe. Die fogenanntc

Gonfectionfbrande, in Welcher ^Berlin ben SBeltmarlt befjerrfcht, hat jWar ihr

^aupterjeugnifj , bie Damenmantel unb «^acten, faft gar nicht üorgeführt,

bagegen einen großen Slufmarfd) htftorifdjer ßoftüme ber legten hunbert

3af)re; einzelne unterer grofjcn SBajare haben Aufbauten gemacht, bie jeber

2öeltauditellung Würbig Wären. Die Kunftfchloffer finb tüchtig in3 ßeug ge=

gangen, ebenfo bie Glaoierfabrifanten , oon benen Sechftein allein eine ooEU

ftänbige Sammlung tedjnifch unb fünftlerifch aufgeftatteter ^nftrumente bei«

einanber hat. Hud) bie Kunftarbeit in Seber ift Würbig oertreten. Von ber

9)cöbelinbuftrie im großen ©til gibt bie Einrichtung einef tranfatlantifchen

Dampferf lebenbige Kunbe. Deppidjfabrtten mit rieftgen 5ßrachtftüclen oor=

toiegenb orientalifdjcn ©tilef, Juweliere unb ©tlberfchmiebe breiten ihre

Schöbe auf. 3roeifellof gibt ef auch im 3fnbuftriegebäube Vieles $u feheit;

an oielen ©teHen feffelt bie Vorführung bed Vetriebef, unb ber aufmerffame

Vcfucher Wirb fich überzeugen fönnen, bafj in Berlin nicht nur in einer

gerabeni Wunberbaren Vielfeitigfeit jegliche 9lrt Oon ®eWerbe betrieben Wirb,

fonbcm ba& auch bie Slrbeit jegliche 9lrt oon ®üte erreichen fann. Vor*

nehmlich ift bie Sifchlerarbeit in ben befferen Käufern oon t)ödt)fler technifcher

^oüfommenheit. 5lber um bief $u fehen, beburfte e$ faum einer 3lu3ftctlung.

Ba§ eine Eufftellung leiften müßte, Ware eben ein 3ufammenfaffen biefer

hetoonagenben Kräfte, ein Sluifonbern bef 9JcinbcrWerthigen , ein fräftig

ae)<hloffene3 herausheben aller neueren Dichtungen.
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2Bie in Serlin bie 3Biffenfdjaft mit bem ©etoerbe aufammenarbeitet, ba*

mag in ben Abteilungen für Gljemie, OpttC ?c. einigermaßen jur Geltung

tommen, obglei<f> audj Ijier ftdjerlid) nidjt ba$ erteilt ift, toaS etwa bei einet

SGBettauSftettung Porgefüfjrt toorben toare. 2Bie weit bie flflafd&inenljalle ein

au@reid)enbe3 Silb ber betteffenben 3toetge fltöt, vermag id) nidjt ü&et*

feljcn. Am toenigften genügenb bleibt bie AuSftellung für ba8 Arbeitsgebiet,

toeldjeä bet ßunft unb bem (Setoerbe gemeinfam ift. ©8 gibt aufjer TOncfyn

fcfytoerlid) eine Stabt in 5)eutfd|lanb, öieUeiä}t in bet SBelt, in meldet füt bal

tägliche Seben eine foldje Wenge oon Jhmftatbeit aufgetoenbet wirb, wie getabe

in IBetlin. ßein neues SierljauS, fein größerer *Dlietlj8pataft entfteljt, otjne

ba§ 2)ecoratton3maler unb SRobelleure beföftftigt toürben. hierbei toirb natut*

gemäf$ mandjetlei UnbebeutenbeS unb £ljöri$te3, aber audj baneben eine gülle

oon Sortreffli<$em gesoffen. 3n Stettin Ijaben mit SBerlftätten, toeldje monu«

mentale Söerfe ieglidjer Art, oom einfachen Springbrunnen bis gum coloffalen

3)enfmal, füt bie ganje SQBelt liefern, unb too feljen mit nun auf bet %vfo

fteflung ettoaS Oon biefet Ijoljen fteriigfeit bet becoratioen Äunft? SBaS nufy

bitect oon bet Sauleitung befteHt ift, ift nidjt öorljanben.

Arge Unflarljeiten entfielen barauS, ba§ in einzelnen ©ruppen nidjt meljt

Setiin allein, fonbetn Seretne ausgestellt Ijaben, bie ftdj Übet ganj 5)eutf<fc

lanb oerbreiten, fo beim Rapier unb bei ben ©raoeuren. ÜRanäjexlei Sßaaten

erhielten Zutritt, toeil bie betteffenbe fjfabti! ein Sureau in Setiin unterteilt

$ierburdj toitb ba§ publicum mifetrautfdj audj gegen bie toittli$ in SSetlin

Ijergeftellten Stüde.

2Bie ftarf burdj alle biefe Umft&nbe baS ©efammtbilb gu Ungunften ber

Setiinet ^tibuftric oerfdjoben toitb, bebatf leinet Erörterung. Set gwB«

©tfolg, ben bie Aufteilung etteidjt Ijat, liegt nidjt ba, too eigentlich bet

Sdjtoerpunft iebet Aufteilung fein müfjte, in ben auSgeftettten ©etoftbe»

etgeugniffen, bet Erfolg liegt toeit mefpr, \a faft au8fdjliefelid& in bet ^nftattation

beä ©anjen unb in ben 9lebenbingen. (Sine toitflidfj gefunbe unb organifa

Sdjöpfung, toeldje ben Serljättniffen Serlin'3 entfprädje, ift bie Aufteilung

nid^t ; e3 feljlt itjr bie geiftige Spifcc bet lünftlerifä « getoerbltdjen Setoegung.

flttan batf oljne äBeitereS fagen, ba| bie Jhmft, bie Ardjitettur, [a felbft ba*

oorneljme ©etoetbe ftdj füt ben ©ebanfen bet SocalauSfteHung ju begeiftetn unb

biefem (Manien Cpfer $u btingen, nidjt SBillenS getoefen ftnb. fiebenbtg unb

mit fioljet Audfid^t auf (Srfolg ftnb alle - biej[enigen Unternehmungen ein-

getreten, toel$e ftd^ an bie allgemeine Sebeutung Serlin'3 als föeiäjöfjauptftabt

unb ald jüngfte SBeltftabt galten. Sie finb eingetreten mit einem Apparate,

als ob bie gtofje AuSfteßung, bie Serlin eigentlid^ t)ätte ^a6en müffen, au^

toirflid} infeenirt toorben tofire. SJiefer ßrfolg jeigt auf baS 2)eutlid|fte.

toie bebauerlid) e3 getoefen ift, ben AueftellungSgebanfen , für toelc^en Settin

Pöflig teif toat, in einen ftafjmen ju pteffen, bet füt ba8 oomeb,me ©etoetbe

gu eng war, unb ber nad) au§en Inn fo oiel Seitoer! anfe^te, ba& ber Äern

fid) na^egu ber Setradjtung entaieb,t.
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[Wadjbrud unterfagt]

3hn Ie|ten ©onntage beä oergangenen 3funimonat3 leuchtete Ijellc unb

toarme ©ommerfonne übet ber anmutigen SReftbenjftabt SBeimar, bereit fab,nen»

gef$tnücfte Käufer bezeugten, bafj bie in biefem %af)tt um einen 2ttonat IjinauS*

gehobene @oetlje»2Bodje mit einet fjfejtfeiet Don aufcergetoöljnlid)er 23cbeutung

eingeleitet werben fotte. Unb in ben etften ©tunben be$ 9ladjmittag8 belebte

fid) bie ©trafje, bie, am ©djloffe porüber, übet bie Sftm auf falber #öl)e be3

öon alten SBdumen befMatteten SGßebidjtS nad) Siefurt füfjrt. Unfetn bet alten,

Ijodjgefd&toungenen Stürfe tagt baS neu erridjtete ©eb&ube empor, nadj bem

fid> bie ©djritte bet ^feftgäfte toie bet neugierigen 3ufdjauer fjinlenften, unb

bad öor einet feftlidjen SSetfammlung bie 2öeif)e ehalten fottte.

2)a3 in btciiftljtiget Saujeit oon #ofbaumeifter hindert neu etbaute

©oetfje s ©djifler*3lrdnt> ift ein ftattlid&er S3au au3 toeifeem ©anbftein, mit

glücflidjer ßinftdjt auä bet ftieberung, in bet ©djlojj unb ©tabt gelagert

ftnb, auf Ijalbe ^ügel^ö^e burdj einen ftarfen Untetbau emporgehoben, fo bafj

es gleicf} bem ebenfalls tjodjgelegenen *Dtufeum übet bie ©tabt Ijeroorragt unb

weithin ftdjtbar gen äBeften feine $ront erftretft, bie burdj einen öon oier

©äulen gettagenen Mittelbau gefcfyicft gegliebett ift. SBie bie ^ayabe unb

•bie gan^e 3lu&enanfiä)t , fo betoaljrt audj baS ^nnete ben @efammtd)aratter

gebiegenet unb ootnefymet Sdjlicfjtfjeü unb entfpri$t, fo weit man einem

etften Sinbtude trauen batf, in beftet SDBeife ber SSeftimmung beS SöautoerteS.

3n btei ^auptfalen beS etften ©todttoerfcS finb bie Ijanbfdjriftlidien ©df|&|e

unb bie üDrudtoerfe beS 9lrd)io3 unter gejiemenben ©idjerf)eit3einrid)tungen

aufbehJaljrt ; bie bebeutenbe €rf)cbung ber Xedte geftattete, in fjalber $öf)e runb

^erumlaufenbe Valerien anzubringen , unb angemeffene 9t&utne für ben Sirector

unb bie Beamten, forote SlrbeitSjimmer für auswärtige ©ele^rte fd)lie&en fi($

an. $a§ für alle ^nnenr&ume als ftarbe geh>äf)lte einfache SBeife entfpridjt ofjne

3toeifel üortrefflid) bem Stildjaratter beS ©anjen unb gibt iljm ein befonberS

feftlidj auSgejeidmeteS 2lu3fef)en. «Hein baS äöort beS WeifterS: „UnS bleibt

ein (grbenreft ju tragen peinlid)!" Hingt toarnenb ins €f)r, unb bie mit un«

Digitized by Google



2!>6 Xcutföc gtunbfäau.

erbittlicher Sicherheit 31t erwarten be ^atina Würbe ftch oietteicht ettoaS leistet

tragen laffen, Wenn man, WenigftenS für bie SRebenräume, anbete mit SBorftty

abgetönte, nicht minbcr ftilentfprechenbe , aber Weniger empfinblidje ftatben

angeWanbt hätte.

Ü5ie Ijetbonagenbe Anlage unb bie ^eitere SBürbe beS neuen Bautoerlel

Wirb fich ja^lret^cn 3ufpruch P werben Wiffen, unb steinen wirb es gereuen,

e§ auch nur 3U oorübergerjenber Betrachtung aufgefud)t ju ^aben. Slber feine

gange eigenartige 9ln3ielmngSFraft Wirb eS allen $)enen gegenüber erWeifen,

Welche Sßietät unb Berehrung gegen unfere großen Sichter unb baS mit i&rem

Slnbenfen unlöslich oerbunbene Weimarifche ftürftenhauS batjin führt, unb

benen eS nun oergönnt fein Wirb, je nach Neigung unb Beruf, ffüajtigen

ober tieferen ginblicF in bie Schäfce 311 gewinnen, Welche eS behütet, unb oon

benen gahlreidje, fachFunbig ausgewählte groben in ©laSfchränFen gu bequemer

Betrachtung auSgeftcllt ftnb.

ßern unb ©runblage beS galten SlrchiOS bilbet ©oetlje'S gefammter

literarifdjer S^ac^Iafe , ber im 3fat)re 1885 burdj teftamentarifehe Verfügung

9Baltt)er 0. © 0 et t)e 'ö, beS lefctoerftorbenen <£nFelS beS Richters, in ben

Beftfc ber ^rau ©roßhergogin Sophie Oon äBeimar gelangte, unb ber eine

faft unüberfe^bare unb unerfchöpfliehe $üHe oon ^anbfehriften , (Entwürfen,

SRotigblättern , Tagebüchern, Briefen unb fonftigen 2)ocumenten aller $tt

umfaßt. £)en locFenbften Slnerbietungen gegenüber hat 2DÖaltt)er 0. ©oetbe

jeber 3eit , felbft in befcheibener , ja bcfdjränFter SebenSlage , an biefem SBefty

festgehalten , um ihn bem Baterlanbe 3U fichem, unb beß gu ewigem, bonl*

barem ©ebächtniß fchmücfen bie fchlichten, Warmhe^igen unb OerehrungSOoEen

2öorte feine§ TeftamentS, in Stein gegraben, ben 9JHttelfaal. ffimn jur

Seite bewahrt eine gWeite ©ebcnFtafel bie ßrinnerung an bie Freiherren

tfubwig unb 2lle£anber Oon @lcichen»9tuß Wurm, beren hodjfW9f

SdjenFung oon SchiHer'S literarifchem Nachlaß im Safjre 1889 geftattet hat

baS ^nftitut 3U einem @oett)c= unb SchiUer*9lrchio auSgugeftalten.

3n feine Würbigeren £änbe tonnten biefe Sdjäfce gelegt Werben. Senn

nicht als tobteS Bestimm r)at bie erlauchte ßrbin jenes Bermächtniß unb

jene SehenFung empfangen unb angefehen, fonbem als ein loftbareS ®ut,

baS basu l)elfen foll, baS SlnbenFen an unfere großen dichter lebenbig ju

erhalten , bie Wiffenfchaftlichc (Srforfdjung ihrer SßerfönlichFeit , ihres SebenS unb

21MrFenS unablfiffig 311 mehren, gu oertiefen unb auSgubreiten, unb oor SlHem bie

feit fahren immer gebieterifcher heroortretenbe Fotberung einer Wahrhaft ju<

Oerläfftgen unb umfaffenben SluSgabe oon (Soetrje'S äBerFen 3U ermöglichen.

Unter ber auSgcjeichneten fieitung, 3uerft Oon Sßrofeffor Srid) Sdjmibt. nach'

mals unb gegenwärtig Oon ©erjeimrath Bernharb Supfjan , ftnb alle biefe

Aufgaben in 2lngriff genommen unb fo fachFunbig unb Wirtfam geförbert

Worben, baß jefct, nad) ber Furgen ftrift oon 3et)n fahren, bie grgebniffe au<h

bie Fühnften SBünfche unb Hoffnungen Weit übertreffen. Slußer einer ftattlidjen

9tcirjc oon ©ingelbänben ber „Schriften ber <8oetb>©efettfchaft", bie auS bem

Slrchio gefdjöpft finb, unb oon benen ich bie -Briefe ber §rau ^atr), bie

Originalbriefe ber italienifchen 9leife unb bie Xenien hetoorheben Will, ift bie
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grofce SDßcimaTcr @oetlje*2luSgabe alSbalb in Singriff genommen unb fo cmfig

bearbeitet morben, ba§, toäfjrenb ber erfte Söanb 1886 erjdnen, jefct bereite

nalje an ficbjig SBänbe üoUenbet borliegen, toeld)c attefammt auf ©runb ber

4?ülfSmittel beS ©oetfje * SlrdjiüS aufgearbeitet toorben finb. Seine £>anb*

fünften unb £>rucfe getoäljrten bie 9flöglid)fett , ben Ücrt altbefannter SBcrfe

tritifdj ju reoibiren unb feft^uftetten, unb ältere ober jüngere ^Bearbeitungen

unb Ueberarbeitungen, (Snttoürfe, Stijjen unb Vorarbeiten auS bem 9lad)laffe

treten tljeüS erg&n^enb b,inp, tljeilS bringen fie reiben 3utoadjS an oöllig

Beuern unb bisher Unbefanntem. &ie§ gilt in fjöd)ftem *Dtafjc Oon ben

21btTeilungen ber ^Briefe unb bei Stagcbüdjer mit ifjrer gan^ befonberen

S5ebeutung für ©rtenntnifc unb JBcrftänbnifj Don ©oetfyc'S innerer Gnttoietlung

unb äußerem ßebenlgange.

S<$on bie SluSmerjung 3at)lrcid)cr 2)rucffefjlcr unb bie ©rgänaung nid)t

toeniger ßütfen in ben alteren Ausgaben, bie oon ©oetlje felbft beforgten

!eineStt>eg3 auSgefdjloffcn , rote fie auf ©runb ber im Slrdjioe oorljanbenen

eigenfjänbigen |>anbfdjriften ober ber Drigtnalbictate beS SidjterS, unb felbft

bei langft befannten feiner Söcrfe burd) bie neue 9luSgabe bolfyogen wirb, ift

ein fjotjer ©etoinn. ftrei oon ftörenben, oft ftnnentfteUenben 2)rutffef)lern,

unb fo, hne eS ber ©d/riftftefler felbft im ©anjen wie im ßinjelnen gehaltet

toiffen rooftte, oerlangt man fein SBerf oor ft$ 3U feb,en. 2)aS ift eine

tjrorberung, meldte oft, ja meift toeit fernerer ju erfüllen ift als ber ßaie

meint, aber fie ift obcrfteS ©ebot, baS am juoerläffigften bann erfüllt toerben

toirb, toenn ber Herausgeber bis auf 9tieberfdjrift ober Pietät beS 6d)rift=

fteHerS felbft jurucfgeljcn fann.

Ginen ganjj befonberen tHei^ aber fyat eS, mit £ülfe oon ©oetfje'S 9tad)lafj

bei ber Sejtrcoifton bie oft auf oerftreuten 3*tteln ober in töanbnoten auf=

betoat)rten Oerfdjiebencn ©eftaltungcn einer unb berfclben Stelle unter ein«

anber ju oergleidjen, bie Slcnbcrungen unb ßorrecturen ju prüfen, bie er in

eigenljänbigen ober bictirten 2)tanufcriptcn eintrug, unb bie ßrtuägungen

auSjufpüren, fceldje ifm ju ber Slenberung ober ber fdjlie&lidj getoäfjltcn

Raffung beftimmt fjaben mögen. £ier ift eS loirflid) jutoeilen oergönnt,

Ginblitf in feine SBerfftatt unb in bie 9lrt unb (Sigenart feines SdjaffenS 3U

gehrinnen, unb eS mirb mögltd^, bem #ünftler nadfouempfinben, ja felbft nad)ju=

fdjaffen, toorauf unb toorin bod) im legten ©runbe alles toatjre töunftoerftänbnifj

beruht. 2>aS abgefd^loffene 333er? erfdjeint nunmehr als ein getoorbeneS unb

toerbenbeS, unb bie einzelnen Stufen feines SöadjStfyumS toerben ftd)tbar; mit

ber toadjfenben (Sinfidjt in bie Eigenart feiner ©ntftefjung loäcfyft 3ugleid) bie

(hfenntnifj oon bem innerften SEßefen unb bem inbioibuellen Sdjaffen unb

Arbeiten feines Urhebers. 5Jlit bcmfelben ©cnuffe mci§ nid^t nur ber Äünftler

unb fiunftgele^rtc, fonbem felbft ber fiaie in Sfis^en, ßnttoürfen unb Stubicn*

blättern oon 2}ürcr unb GarftenS, Kornelius, Doerbect, ©encUi, Sd&norr unb

Sa^toinb, G^obotoierfi, ß. 9tid)ter unb «Geniel, ^reber unb Fretter — um
bei beutfd^en Sttciftern ju bleiben, bie überbieS ber 9Jteb,r$aljl uad^ 31t JBeimar

in SBejieljung fielen — bie Vorarbeiten 311 i^ren 58ilbn)er!cu mit immer

toadjfenber ein4ia^t in bie SBcrfc mic bie ^nbioibualität itjrcr 6d)öpfer 31t
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ftubircn. Unb nid)t anberS ifl eS, wenn ber ÜDtufttcr ftct) baran etfteut

unb bilbet, in ©eetfjoöen'S Sfi^cnbüdjem beifpielsroeife bie öcxfd^icbencn

(inttoicflungSflufen ju betfolgen, toelcfje bie 2Relobie beS Siebes „Sin bie §teuV

burdr)gemadt)t t)at, bi§ fte ber uoUenbet abgefdjloffenen (Seftalt gelangte,

roeldt)e bie neunte Styntyfjonie bietet, ©enie ifl fjrleiß: eS beroäfjrt ftct) hierbei

auf baS llebecgeugenbfte beut 2luge, baS ju feljen betfterjt. 3)ie ^nbtoibualität

beS einzelnen SdjriftftetterS ju ergrfinben, gibt eS feinen müljfameren, aber

auet) feinen fieljereren SBeg, als biefe Unterfud&ung fein,er Sttjjen, ©nttourfe

unb Sflanufcrtyte, ber geftridtjenen Stetten tote bei hinzugefügten, ber in rafä>m

Sctjtounge t)ingetoorfenen unb bennoct) fofort feftgeffigten, toie bet erft in jab>

teilen taftenben SBerfudjen unb Variationen ju enbgfiltiger fjaffung gelangten 31b*

fdt)nitte, toie fte burdt) baS Stubium ber 9Ranufcrtyte allein ju ermöglichen ift

$>arum ift eS aud) hochtoillfommen , baß Sdtjiller'S ^intetlaffene Rapiere

ebenfalls beut $trdjit> einverleibt toorben finb, unb baß ein ©lei<t)e8 mit

äöielanb'S unb §erber'S Nachlaß gefdfjetjen ift. Unb mit ganj befonberet

Ofreube begrüße id(j eS, baß man ftct) cntfdjloffen l)at, auch ^ertonagenbe

neuere Sdtjriftfteller ^injujugefellen. ^Bereits ift ^mmermann'S, §ebbel'S unb

Qfretligrattys literarifdt)er 9cad)laß burdt) Äauf ober Sdtjenfung fögenttjum bc*

Stramins geworben, unb auf bentfelben SDßege finb Otto ßubtoig, SRörife, pudert

fjrifc Deuter, ©eibel, SBedtjftein, Steffel, Storni, @. Heller unb Slnbere bur$

mer)r ober ntinber umfangreiches Material jur Vertretung gelangt. Selbft

einige ber Ijeroorragenbften lebenben 2)idt)ter, toie Sßaul $erjfe unb Jhmrab

gerbinanb SDcetjer, hoben bereits it)ren (Shrenplafc gefunben. Steuerlich toirb

auch bafür geforgt fein, baß ber im ^rühiatjr oorigen Jahres bahingefchiebene

©uftab ftrehtag
1
) bie ihm gebührenbc Serücffid&tigung ftnbe , beägleichen ber

jüngft terftorbene b. Srcitfchfe. 2)enn allerbingS tjoffe unb toünfdje i<h leb*

t)aft, baß ber ßrciS ber Slufaunefjmenben nicht affju eng gezogen unb ni$t

auf bie Poeten befdjränft werbe, fonbern baß man furj entfdtjloffen baS SButget*

rect)t aßen benjenigen ^eroorragenben beutfdjen Sdt)riftftellern, bie joiffenfa^aft«

lidt)en feincSroegS auSgefdjloffen , juerfennen möge, beren äBerlc fomot)l buuh

ihren geiftigen ©ehalt, als audt) zugleich burd) eine inbioibuelle unb fünftlerifö

burdjgcbilbete fbradt)lidt)e 2)arftellung ausgezeichnet finb. 3fdt) toürbe. um

nur einige SBcifpiele ju nennen, $aul be fiagarbc ebenfo roarm aur Slufna^me

») man fid) um ben Ijanbf^riftltdjen «Rad)Ia6 ®. gic^tag*! bemühen möge, ift um

\o bttngenber ju empfehlen, als ein anbetes fprrc^enbed 3flI
fl
n'6 auä brr Sßcrfflatt bti a^c^n

©djtiftfteUer^ bem SJemeljmcn nad^ ©cfa^r läuft, für immer jcrftBrt ju tperbrn: feine S^ibliotW.

SBcnn man 3(^ung^uacbrid)ten glauben barf, foll fte berfauft unb bamit ein Südferfcijafc ooraui«

fidjtlidj ber «ufldfung überant»ortet merben, ber toon ber umfaffenben 93ilbunß toie t»on ber

«rbeit*toeife Srcutafl'3 fpredjenbee 3f«flni6 ablegt unb überbir^ nod) burd) feine in einem

langen &ben mit ungemeiner Sadjlenntnt§ jufammencjebrudjte Sammlung bon grtugfdjriften bei

1(J. unb 17. Sfab.rbunbert^ gerabeju unjdjäfcbar uub unerfejflid) ift wäre überaus banlen*«

wert^, »enn ba§ preufeifdje UnterridjtSmini^crium toentgftcnS in biefem einen ftaüt bem txefflidjm

SBeifpiele SBeimar* folgen unb burd) Erwerbung jener 9Büd)erfammlung bem Änbenfen be*

beworbenen Öefd)id)tfdjreiberd unb ^ugleia) ber @efd)id)t«ftoiffenfd}aft bicfelbe pietätnoU« gürforge

erweifeu tooflte , meldje Weimar unfern £td)tern unb ber literaturgefd)id)tlid)en ^orfdjung feit

lange uub in reidjftem ÜJlafee ju getoä^ren tvti%. ^reilid) toirb man letber gjid) b,ier toieber auf

bad ßen?ol)nte ^inberni^ finanjieller öebenfen gefafet fein muffen.
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empfehlen, tote SHctor 0. §tf)n, & o. Kante unb 0. §elmholfc, unb möchte eS

als felbftberftänbltch betrauten, bafj man bemüht fein toirb, toentgftenS baS eine

ober anbete djaratteriftifche ©djtiftftfid beS größten jefct lebenben SJeutfdjen ju

ertoerben , ben man leidet auch jugleidj als ben gröfjten beutfehen ©tiliften ber

©egentoart bejeictjnen barf. 2)aS Seutfch Don fjürft SiSmarcf'S „Sßrachtbericht"

(oom Ucärj 1858) jum Jöeifpiel, ober beS StaatSminiflerialberichtS 0. 15. ©ep»

tember 1863 toütbe neben ben Sd)rifttocr!en bet im 3lrd)iO Oertretenen Reiftet

unfetet SJcutterfprache feine (Sbenbürtigteit fiegreidj behaupten, fjrcilid^ werben

oon ienen, toie überhaupt ben meiften umfangreicheren ©d^tiftftücfen beS

dürften bie eigenhänbigen (Soncepte fd)toerlich mehr oorfjanben, unb falls oor«

hanben , aus leidet erftchtlidjen (Srünben fdjtoer ober nid>t erreichbar fein, fo

bafj man tytx toohl nut auf ein 3ufammentoix!en befonbexS günftigex 3"fä&e

toixb hoffen !önnen. —
S)ie feierliche ©ntoeihung fanb Nachmittags 3 llfjx ftatt, in ©egentoaxt

beS ©xo^exgoglid§en giaareS unb feinex erlauchten Familie, be8 ß^efä beS

GiöilcabinetS Dr. ü. SucanuS, ben bex Äaifex als feinen Sßextxetex gefanbt

^atte, unb einex Stnjaljl Oon f^ftg&ften , meldte im tarnen bex §xau ©rofj*

herjogin eingelaben toorben waren. Uebex bie ©injelljeiten bex ßintoeihungS»

feierlichteit fydbtn bie SageSaeitungen bereits mehr obex minbex ausführlich

berichtet. 3ur (Einleitung ©ctjiller'S „£ieb an bie ^reube" auS JBeetfjoüen'S

neunter Symphonie, bann eine SBetljexebc beS 5)ircctorS, Oicr SBegrüfjungS»

anfpradjen bex SBextxetex einzelner JBereine, fjulbüoHc (Ertoiberungen baxauf

oon Seiten bex fjrau ©roftheraogin, bex 6d)lufjd}ot aus Stöbert ©chumann'S

n^fauft" jum ^IbfdjluB unb bann Gerde — fdjeinbar toar eS genau fo toie immer

unb überall bei allen f£eterlid)teiten ähnlicher SBeranlaffung, unb wer nicht

perfönlidj babei anWefenb getoefen ift, mag Wohl glauben, bafj fid} nichts

als eine farblofe 2Biebert)olung eines bereits aUauoft toieberholten $eft«

Programms oottjogen höbe.

Allein biefe SBeimarer geier hatte in ber 2$at ihren eigenen (Shatafter,

ber im ©anjen ebenfo h^Ooxtxat toie in aßen Einzelheiten unb jeben bex

$heitnehmex in feinen S3ann ju jiehen oexftanb. 3unöchft bexühxte aufjex»

oxbentlich toohlthuenb bie Slbtoefenheit Oon allem inhaltSlofen 5ßxunl unb

©lanj unb Oon Ottern, toaS nux nach Slufjen au toixfen beftimmt ift unb toaS

gegentoftxtig anbexto&xtS unb attexoxten füx unentbehxlidj exaehtet ju toexben

iajctnt. 2)afüx gab bex ganzen ^eiexlichteit bie fct)Itct)te „ Wohlwollenbe unb
in ftet) felbft fict)ere ÜBoxnehmheit in Sluftxcten unb Spaltung beS ^füxftenpaaxeS

unb in feinem pexfönlicfjen SBexfehx mit ben SlnWefenben boS SSoxbilb unb bie

@xunbftimmung unb beftimmte ebenfo bie Haltung bex oexfdjiebenen ^feft>

anfpxachen. @leich frei oon unexfxeulichem ^ö^Qntiniijmus toie oon leexem

$atb,oS unb aufbxinglichex S3exebfam!eit, fanben bie ©precher für ehrerbietiges

unb OertrauenSOoUeS ^anfgcfühl ben rechten SluSbrucf unb erhielten um fo nach«

holtigete SQBirlung. Unb über manchen ber Sntoefenben toirb es gefommen fein

toie eine frohe tleberrafchung barfiber, ba§ es heute in 5)eutfchlanb noch möglich

ift, eine geier gerabc biefer Slrt ju erleben, too eine ©emeinbe, aus ÜJlitgliebern

t)on höchftcr toie oon befcheibenfter SebenSfteHung aufammengefc^t, fid) in ber

Digitized by Google



300 $rutf$e 9tunb|d)au.

ßiebe unb 33ereb,rung ber ^öc^flcn geiftigen SBefifctljümer unfrer Nation geeinigt

fü^lt. ^ebem ber antoefenben ©äfte tuirb ber toetyebolle (Sinbrudt ber futjen

Stunbe in banfbarem einbeulen unb unbergeßlidj Bietben, too man in bem

Ijofjen. fd&immernben Saale fteljenb ftdf) umgeben toußte bon bei ebrtofirbigen

^rinterlaffenfdjaft unferer größten ©eifter. äBäljrenb man ber JBeiberebe laufdjte,

toeldfje ernfl unb einbringlicfj bertünbete, baß biefeS £auS baju beftimmt fei

nidjt nur feinen foftbaten SBeftfc ju böten, fonbem ifm audj, toie bisber, in

bflid&ttreuer toiffenfd(jaftlid(jer fforftfjung immer meljr jum ©emetnbefijf bet

Nation ^u machen, baS 3lnben!en unferer 2)idf)tcr ju bewahren unb in ibrem

©eifte ju leben unb ju toirfen, fud^te baS 2luge untoillfürlidf) bie erlaubte

£errin, toeldfje an ber Seile ifjreS ©emaljlS feit langen, gefegneten ^atjten

maltet unb mit iljm oereint Söeimar *u ber $eimftätte beS (Sbelften unb

SBcftcn erhoben bat, toaS toir als baS 35crmädf)tniß ber SBlüt^ejeit beutffyr

Sidjtung berebren.

$)ie Srabition beS toeimarifdfjen $aufeS, bie ftdfj in flarl Huguft berförped

ift in biefem fjürftenpaare toieber aufgelebt, baS in ber unermübeten unb oöfet*

freubigen Pflege ibealcr ©üter eine ber fdfjönften Aufgaben feine! ^errfajer*

Berufes erfennt. SBeit über bie engen ©renken ibrer SReftbenjftabt unb i^tel

fianbeS btnauS reicht bie Söirfung biefet Sßerfönlidjfetten, benn an ibnen

beto&ljrt eS fief), baß bie ßraft eines eblen ©eifteS unb reinen 2BiHcns un«

ermeßlidfj ift unb aus kleinem ©roßeS ju fd&affen bermag. 2öie fdf)on t>oi

bier *Dtenfd)enaltern , fo ift aud) bleute toieberum SBeimar Dasjenige beutföe

§ürftenbauS, baS toie leiber nur toenige anbere es berftebt, bie bon ben Sötern

ererbte Selbftönbigteit ftdfj in eigener Zfyat ju ertoerben, um fie toabrbaft ju

beftfoen, inbem eS ftdf) in ben SMenft einer großen Aufgabe ftellt unb burd) fein

SBotten unb Xljun baS ?Redf)t feiner (Sjiftenj beglaubigt. 9ftit toie großem (Holge,

baS ift ber ©emeinbe, bie ftd) um SOBcimar fdfjart, feit lange tooblbetannt, unb

toirb nunmehr burd) Söerfe tote bie ®oetbe*?luSgabe unb baS neue 3lrd>io oud)

box ber Ceffentlidjteit offenfunbig unb ertoiefen.

3toar toirb, toer bie 3cid()en ber 3eit ju beadjten getoobnt ift, nidfjt bet«

rennen tönnen, baß biefe 2*eftrebungen unb Stiftungen bei Sökitem nod& nidjt

fo bod& unb ebenfotoenig fo allgemein getoürbigt toerben, toie fie eS berbienen.

Slud) bie Urfad&en babon finb toobl ju ertennen. Unfere großen Sinter

nehmen fdf)toerlidfj nodf) jefyt im geiftigen fieben ber 2)eutfdjen biefelbe fyoty

unb entfdjeibcnbe Stelle ein, toie bis ettoa bor einem ^enfa^enalter, unb

füra^te fagen ,ju müffen, baß inSbefonbere unfere 3»ugenb ibnen meb,r unb me^t

entfrembet toirb — „unb bie 9lrge liebt baS 5leue." SBä^renb bie ©efdjledutr,

toelt^e bie Kriege bon 18<>6 unb 1870 fa^lugen unb baS neue SReidj begrünbeten,

nodd ebenfo an ©oetbe unb ScfyiHer berangebilbet toaren, toie bormalS bie

^ugenb ber S5efrciungS!ricge, toenben ftd) bie jungen ©cnerationen ber ©egen«

toart anbereu SÖabnen ju , bie nadj atten fielen füljren mögen, nur nid^t a«

ber SBclt ber beiben toeimarif(ben Sid&tcr. Sluo^ bie Slbfe^r bon attem

b,iftorif(b,en Sinn unb bamit jufammenbängenb bon biftortfeber SOßeltanft^auung

unb pbüologiftber «Dktbobe toirft ibren Statten, unb bon ber tiefen Abneigung,

mit ber fjeutjutage breite Sd()id|)ten ber fogenannten ©ebilbeten, bie baS
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gro&e 2Bort führen, literaturgefdfuchtliche ^otfäung cbcnfo tote grammatifch»

fptac^lic^e unb überhaupt alle philologifdjc Unterfuchung betrachten, fällt

ein gutes I^eil auch auf bic Stubien, hielte im toeimarifchen ©oethe»
Sa)iüets vXrchiD ihr (Zentrum erfennen. So ift e3 eine ^reube, flu loiffen

unb ju feb,en, ba& eS toenigftenS biefe @ine Stätte in £cutfchlanb gibt, toeldje

bog ju pflegen für eine @fjrc erachtet, toaS ben Sinen ein 9lcrgemi& unb ben

Slnberen eine S^or^eit ift.

2öir haben 2lHc bie Hoffnung mit oon bannen genommen, bafe SBeimar

auch fernerhin fortfahren tooÜe unb toerbe, biefen (Shrenplafe au behaupten,

unb bie ^o^e SBefchüfcerin bcS ©oethe»Schitter*2trchio3 felbft £>at in ihren 9lnt=

toorten auf bie an fie gerichteten Slnfpradjcn biefe Hoffnung geftarft unb ge»

mehrt. $)aS trat inSbefonberc bei bem ^öhepunfte ber ^eier am toirffamfien

fjeroor, als $rofeffor (grich Schmibt mit toarmen unb toirfungSootten SBorten

bie Ueberreidjung einer foftbaren ©abe begleitete, toelche beS feftlichen XageS

eben fo toürbig toar, toic ber erlauchten (Empfängerin unb ber Spenbenben.

ßS ioaren bie fieben 39änbe oon ©octhc'S Originalbriefen an $rau oon Stein,

toelche burch eine 5ßrioatfammlung. bei ber fich auch ber Äaifer, Äarl Sluguft'S

Umrcnfcl, bethciligt hotte, ertoorben toorben toaren unb nunmehr als toeihe»

UoHe fteftgabe ber fjohcn t5xau bargebracht tourben. 3fn improoiftrter 9tebcr

mit ooHcnbctcr Sicherheit unb mit heller, flarer Stimme antwortete bie fjürftin.

£>urch ihre herglichen SanfeStoorte Hang gerechter Stolj auf ben SBerth unb

bie Sebcutung ttjrcS 2BollcnS unb beS unter ihrem Sdjufce bisher ©eleiftetcn,

zugleich aoer auch ber fefte <£ntfd)lu&, ihre gürforge auch fernerhin ben 3luf*

gaben unb ber Slnftalt loibmen s" tooflen, beren SBebeutung für baS natio-

nale unb geiftige ßeben $eutfchlanb3 fte einbringlich heroorljob.

<Dtit ber (hnpfinbung ehrerbietigen unb oerefjrungSOollcn XanfeS oerlicfcen

toir bic neu errichtete §eimftätte, unb erfüllt oon bem 2öunfche, bafe ihrer

erlauchten SBefchüfcerin noch lange 3aljre glücklichen unb beglüefenben SebenS

befchieben fein mögen!

lieber ben Schluß beS feftlichen STageS bleibt toenig mehr |u berichten.

Sin in ieber ^infidfjt toohlgclungeneS *Dtal)l im Saale ber (Erholung oereinigte

bie eingelabenen ©äfte. £ie Söetoirthung toar öortreff lieh > wicht minber oor«

trefflich mar auch bie Stimmung ber üßerfammlung, ohne burch UntocfentlicheS

beeinträchtigt ebenfotoenig aber auch no(h irgenbtoic gefteigett toerben ju fönnen.

£enn man toar unb blieb erfüllt oon bem juoor Erlebten, unb alles Slnbere

trat oor ber Erinnerung an bic äBeiheftunbe jurücf, bereu SBilb ber Seele mit

bleibenben 3ügen eingeprägt toar, einem erhebenben, ha^nionifch in ftch ab-

gefchloffenen Äunfttoerfe oerglcichbar, beffen dinbruef oor bem geiftigen 9luge

nimmer oerfchloinbet. Unb man nahm beim Wbfcfnebe baS Söetou&tfein mit

fia) hintoeg, bafj ju bem oielen ©rojjen unb ©uten, baS in oergangenen toie

gegentoärtigen lagen in ber toerthen Stabt SBcimar ju bauernbem unb

toirffamem Seben geboren toorben ift, fich eine neue Schöpfung gleichen ©eifteS

gefeilt hat, toelchc bic ©etoähr gleicher Äraft beä Cebenä unb SBirtenä in

fich trägt.

Äiel, ben 8. ^uli 18%. ?llfreb Schöne.
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t 11. 3uli 1896.

[9lad)brutf unterfogt.]

<£in $rief au feine ftteunbe.

2)en Xob etne§ Cannes, ber bie ftu&erften lüften beS menjcf)liefen Sebent

bejirfeS erteilte, fefjen mir borauS unb erfcarten iljn. 3n pl}ilofopf}tfd)eT

Ergebung fctyeinen mir bot feinem $inroeggeljen fdjon burd(} IsBettadjtung

beS Unabmenbbaren einen X^eil beS ©ctjmeraeS ju überroinben. So oft toix

baS erlebt tjaben, immer ift ber ©djauber , mit bem mir iljn als einen Sobten

enblid) baliegen feljen , eine neue furchtbare ßrfaljrung , als matten toit ju

aum erften 2Jcale. SBeit fort tft er unb ber SBürger eine« neuen 9leia^eS.

Söunberbar ift, roie bei bem Sobten getoiffe Sinien beS SlntlifeeS Ijerbortteten

als fei in geroaltigen ©djriftsügen bon ljöljerer§anb niebcrgefd&rieben roorben. toa*

er mar. 3lEeS Cfbelfte, $ö$fte unb Sieffte feines SBefenS fdt)einen fte aufaminenju«

fäffen. (Sine geiftige ©rabfd&rift. 60 fagte ©oetlje oon ©Ritter: @r toar uniet!

Unb hinter U)m in fecfmtofetn 3d)rinr

Öag, tcai und 9lÜc bdnbigt, ba* Örnuinr.

211S idj GurtiuS fo liegen fab,, mar eS, als lernte idj iljn neu fennen.

fpr&dje er in einer ftummen ©pradfje bie erften SBorte. SBaS bis ba^in toie

fernes, lidfjteS ©eroölf nur bor iljm aufgetaucht mar, ift nun SBirflidjfeit für

iljn geroorben, unb toaS i!jn bis baljin leibhaftig umgab, liegt mie fernes

lidjteS ©eroöl! unter ifjm.

$n GurtiuS ift ber lefcte ber großen beutfct)en (Belehrten fortgegangen,

für bie ©innen, S)enfen, Didjten unb ßeljren SebenSbegriff mar. 2)er lefcte bei

Staatsmänner im Sereidje ber fjiftoriföen Arbeit. Unmöglich mar iljm, ftdj jum

Sßolititer 3U madjen. gfür ßurtiuS gab eS feine nur opportunen SBerljältmffe.

3mmer in ben gleiten ©ebanten ftanb er ber Aufgabe gegenüber, bie er all

bie feines SebenS anfafj. £reitfd)fe ftarb in ber Arbeit an feinem ©elften

S*anb, GurtiuS in ber an ben legten SSogcn feines 2öerfeS über Clnmpia, bie

nodt) ju brudfen finb. £)eutfdt)e unb gried&ifdje ©efc^td^te toaren iljr Qitl 3m
$af)rljunbert ber ©ntbeefung Slmerifa'S tjatte fid^ bei ben fdjifffatjrenben

SSölfern baS 9Htotb,uS beS ßlborabo gebilbet. ianadfc merben ftaljrten inS

Ungeroiffe unternommen. ßntbeefungSfaljrten nadj bem llnfinbbaren. lieber*

tragen mir baS *Eftardjen in baS ©ebiet ber fjödjften geizigen 33emüljung,

fo feljen mir ^acoh ©rimm auf einer eroigen (SntbecfungSfafjrt nad§ ber Ur«

t)eimatr) beS beutfdjcn fdfjöpferifdjen ©eifteS, Üreitfdjfe nadj ber ber floaten«

bitbenben beutfd&en SSolfSlraft, GurtiuS auf ber nadfj bem innerften SBefen

ber ©rieben, beren Sanb tfjm als bie geiftige Urljeimatb, aller europäifdjen

Jöölfer borfdjrocbte. 2öer fönnte neben biefen breien nodt) genannt roerben, bie

in jerbredjltdjen fleinen ^ra^r^eugen immer ft<^ auf bem grofjen SBeltmecre

gelten unb fidf> um 2ßinb unb SBetter nidjt !ümmerten.
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2)enen, Weldje GurtiuS in ben legten lagen feine! SeibenS faljen, erfd)ien

als baS ßennaeidjen feines 3uftanbeS bet Äampf, mit bem er fein qualoolleS

Seiben als etWaS {$rembeS $u überWinben bemüht war. @r falj feine ifranf*

Ijeit als etWaS UnWürbigeS an, mit bem er feine ©emeinfdjaft fjaben Wolle.

33on \f)T burfte als etWaS jffiirflidjem nidjt gefprodjen Werben. $ein S3ebauern,

ja nid)t einmal eine ftragc banaa) bulbete er. SGBurben. bie ©djmeraen ju grofj,

fo erfyob er fidj unb ging in fein 3iminer ; oa faljen mir iljn füll auf»

unb abgeben unb ben befreienben Augenblicf erwarten, ©laftifd) unb aufredet

wie immer fein ©ang mar. 9tod) wenige Minuten Dor feinem £obe ftanb

er auf, frei unb ofjne §ülfe empor, ftettte fidj neben fein Söett, ftemmte fidj

mit ben Firmen auf baS gufeenbe, redte fid) Wie ein Turner mit ben ©djultern

rücfto&rtS unb in bie SSreite unb fagte: man mufe fid) etWaS reden, Weil bie

3Ru3feln fonft gana fteif Werben. 2)ann bulbete er, bafj man ifm entfleibete,

legte ft($ Wie aum ©djlafe auf ben Stödten unb tt)at tief unb fraftig bie legten

Attjemaüge. Aud) in jenen legten Momenten nod&, bie gana frei Waren, fpra$

er öon feinem äöerte über ßltompia unb gab SBeftimmungen , Wie eS bamit

gehalten Werben fotte.

3>acob ©rimm falj fid) gletd)fam als ben beooflmädjtigten ©efanbten beS

beutfdjen SJolteS an, Wie er es für ftdj unb in fi$ gefdjaffen l)atte. 25iefeS

3)eutfd)lanb War nur iljm befannt, unb baS oertrat er. AIS gegen feine 93er=

mutfjung, bafj bie (Sotten unb ©eten baSfelbe Söol! feien , Sßiberfprud) fid)

erljob, berührte tljn baS gar nidjt. *Diodjten Rubere anberS benfen als er.

€r blieb bei feiner Meinung. 5lur baS erftaunte ifm, baf? man bon iljm

erwartete, er fönne auf baS f)in, WaS Anbere bagegen fagten, öon ifjr abgeben.

<&x aWang ja 9iiemanben. DiefeS Unberüfcrtbleiben bon fremben ©ebanfen War

baS, WaS feine ©egner fo fefjr erbittert, biefe germaniftifdjen blofeen ^olttifer,

toeldje meinten, eS fönnten aud) tjier Abstimmungen mafegebenbe SRefultate

fdjaffen. 60 ift 6mft GurtiuS ficr) felbft immer als ber allein unterridjtetc ©e=

fanbte jener alten ©rieben erfdjienen, beren Canb er beffer ju fennen glaubte,

als jeber Anbere. äöiberfprudj erftaunte ifjn. ©ab eS feinem angeborenen

Amte, griedjifdjeS SGßefen au erfennen unb au erllaren gegenüber ^emanben,

ber ßctotlet'-T£Qog geWefen Wäre? Unbefangen unb ofjne ^odjmutfj falj er ftdj

als ben
<3ixntctflti3iffen.bcn an. ©eine ^ugenbfaljrt burd) ben ^eloponneS War

iljm Wie bie eines dürften, ber fein Sanb fetjen Witt, ©eine Anfdjauungen

attifdjer Topographie, baS in iljm lebenbe SBilb beS alten Athens, feine $e«

conftruetion ber 9tuinen Waren ifjm bie rtdjtigen an fict). £)ie tDlitarbeit Anberer

liefe er ftdj gefallen : iljm aber fiel bodj bie lefctc ©ntfdjeibung au. 60 badeten

aud) ^acob ©rimm unb £reitfd)fe. ftidjtS Wirb Weniger öerftanben unb ge=

bulbet aber, als bieS angeborene ©efüljl monard^ifd^er, le^ter entfdjeibenber

Cber^eit. %z me^r eS nur ftittfdjWeigenb geltenb gemalt Wirb, je mebr er=

bittert eS. «ERit hartem Accente ^abe ia^ gegen GurtiuS reben ^ören.

Denn bas War ber SSeWeiS augteia^ feiner Ueberlegenfjeit, bafe bieS ©cfü^l oon

fo ungeheurer SeiftungSfraft getragen Würbe. —
(SurtiuS ^attc ctWaS in fidj ©efe^rteS. 6prad^ man mit iljm, fo blieb

man manchmal fo lange ofjne Antwort, bafe baS ©efüljl auffommen tonnte,
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als fyabt er nicht gehört, ja, als fja6c er nid)t hören Wollen. 55ann, tote

erWachenb, gab er Antwort. (£r ^atte überhaupt ctWaS ©dhWeigenbeS unb

fanb boeh im (Sefpräd) unb im ©elbftfpredjen ©enufj unb ©rfjolung. (£r ^atte

tjieC erlebt unb fpradj baoon, als fuc^e er für ftd) felbft alte Erinnerungen

3ufammen. [Reben unb föebenhaltcn war ib,m ein ©enufc unb ein SBebürfnifj.

@r war nicht geiftreich, WaS man gemeinhin fo nennt, immer aber bebeuttnb.

ßr ftritt, Wo man feinen ©runbanfdmuungen wiberfpraeh, mit hödjfter

haftigfeit, nie aber gereift, fonbem immer mit ber 9Jiilbc eine! überlegenen

Cannes, ber jebodj energifdfj töechenfehaft abzulegen ftch für Derpflidhtet t>ält.

(£r hatte baS Sebürfnifc, junge Männer um fich ju f)aben unb für ihr gort*

fommen baS ©einige flu tljun. ©r geigte unb erflärtc gern unb immer in bem

£onc, als uerftcfje ftch feine Sluffaffung als bic allein richtige Pon felbft.

©eine örfenntnif} mar bie fjöfyerc. Jn feinem Stile lag etwas 5PathetifttV$,

im ©afcbau unb auch WaS ben 5lccent anlangt, man erlannte fofort, Was aui

feiner Offber flofj. (£tWaS fJeftlidhcS lag in feinen SQBorten unb Auftreten.

@r ging, rafch unb frei unb freubig, als fei er in grofjen ©ebanten befangen,

ftebete man ihn an auf ber ©trafee, fo War er überrafcht unb fah auch feint

^reunbe an, als erfenne er fic eben erft unb fer)c fte Wie nach langer Trennung

toieber. SBenn ich felbft an bie benfe, bie mir nicht mehr begegnen, fo flehen

fic mir in ihrem ©ange meift juerft oor klugen, deinen ÜBater unb meinen

Cnfel, ©aoignp, $umbolbt, Sreitfdjfe, #omeper, Kornelius, GurtiuS Würbe

ich auch in ber Suntetheit nur an ber Silhouette ihres einfjerfdfjreitenS noü)

erfennen. 2Öic Äaifer 3Bilf>clm I., tote tfaifer griebrich ging, ficht mir lebhaft

oor 5lugen. 6S lag Wie ein SSerSfall in ber Slrt, Wie Jeber bic ftüfje fefrte.

Unb fo auch erinnere ich mich bei Jebem ber Haltung beS £aupteS. tni

meinen ßinberjeiten Weifj ich nodj, Wie Ctfrieb 5)lüUer ben ßopf, empor*

bltcfcnb, juWeilen ein wenig jurürfWarf. 2)aS War audj ßrnft (SurtiuS' Slrt

Sreitfchfe hatte etwas 3"Pitcrf)afteS, als fclje er Dom Jba herab frohgemuth

Xrocr unb ©riechen f&mpfen.

2BaS ich fyitx gebe, ftnb bic junächft juftrömenben ©cbanfen. (£S fällt

mir felbft auf, toie toenig mir in ben ©inn Eommt, oon ßurtiuS' menfdj»

liehen ©dncffalen unb, ben Jahreszahlen nach, oon feinen Büchern, Don feinen

Reifen, oon feinen ^Berufungen unb Slnbcrem biefer 9lrt ju reben. hierüber

fei im 9Wgemeinen nur bemerft, ba& atte menfchliehen Ehren, bie großen @e»

lehrten ju Ztyil Werben, eine nad) ber anberen ihm jufamen. Slud) S?e»

leibigungen fj«t « erlebt, nie fi(h aber merfen laffen, ba% er fic empfanb.

3u intriguiren War feinem 3Befen oöHig fremb. deiche unb herzliche 3lnhänglio^«

feit unb $reuc ift ihm ju Xtyil geworben. Grr h^g am Öcben. 2>a3

Jünglingshafte feiner ^Ratur War unöcrwüftlidj. Jn feinen legten Sagen no#
ging er umher Wie einer oon ben Clümpicrn, bic fein ©terben rennen, unb

in feinem Raupte War noch ©cbantennrbcit für Diele Jahre. 5Jcan Wirb fi$

feiner erinnern als einer Öeftalt, bic emporragte. Sie oon ber $öhe fyxab>

fah- Sic über ben (Gipfeln wanbelte.

13. Juli 189G. German ©rimm.
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["Jic^brurf unterlagt.]

Berlin, Witte 3»«U.

Xa* bcbeutfamfte (£rgcbni§ bcr am 2. 3uli gcfd)loffenen ©effion bce beutfchcn

flricuetagce war bic Annahme bce bürgerlichen @c|e^bud)e*. "jjlit ftug Wied bcr

Äf(rti*fanUer , Jürft Hohenlohe, al« er im Auftrage bee Äaifer* bem >Hcid)*tage

lauf unb l
Jlnerfcnnung übermittelte, barauf fjin, baß burd) bic nad) müljeöollcr

»rbeit nunmehr gewährleistete Ginführung eine* einheitlichen bürgerlichen ^Rcctjtö

ein neue« $*anb um bie "Nation geklungen werbe, beffen Söebeutung für bie

Stärfung itjrer jrrait nad) innen unb bie ^efeftigung itjree 3lnfet)en« nad) aufjen

\u fetner $tit bertanut worben ift. 93 ou einem ähnlichen ©eftd)täpunfte aue barf

getjofft werben, bafj aud) bie Militär-StraiproccBorbnung unn Abfd)luffe gebracht

roerbe, uacrjbem ber beutfdje fteicfjefander feine 3Ubcrfid)tlid)e Erwartung aue^

$rfprod)en l>at , bafe ber uir (Genüge geförderte Entwurf im .fterbfte biefee 3at)re«

btn gefefegebrnben ÄörperjchaTten bee "Keidjeö beigelegt werben würbe. 2a Jyürft

jpobenlobe bei feiner bewährten Umfidjt eine foldjc Srflärung nid)t ohne «Suftimmung
be* Äaifcr* abgegeben b,aben fann, mufc angenommen werben, bafe bae inöbefonbere

in militäriferjen reifen nod) nidjt oöllig beseitigte ÜJorurtheil gegen bie Ceffcntlid)'

feit bee Verfahrene in benjenigen fallen, in benen bic müttärifdjc Xieciplin nicht

gc'ährbct erscheint, an majjgebcnber Stelle taum auf (Erfolg jäfjlcn barf. .frat fid)

btc Ceffeutlidifeit bce »erfahrene in dauern bewährt, io barf als feftftehenb gelten,

bafe auch in bcr Ginführnng einer einl)eitlid)en "JJtilitär • Strafprocefeorbnuug bas

amgcnbe Ulomcnt nid)t öerfannt werben wirb. Xic Ihatfache, baft bcr preufjifd)C

Jcriegeminiftcr, Weneral Jöronfart üon Sdjellenborff , an erftcr Stelle fid) für bic

flrorm auegeiprochen fmt, unb ba« gefaminte Staatemiuiftcrium biefe Mimaffung
tbetlt, fällt um fo bebeutfamer ine Gewicht, als oou beu ©cgnern ber Urform

fticbbaltige @rünbe nid)t beigebracht werben tonnen.

3m IRai b. 3- war bie einjährige Jtünbigungefrift be* Xrcibunbce abgelaufen,

fo baß biefer, ba Xcutfdjlanb ober Stalten ober Deftcrrnctvllngarn oon bcr ilmen

}uttfb,cnben ^efugnifc leinen ©ebraud) machten, auf weitere fed)* %ai)\c öerlängert

»qi. Xt)atfäd)lid) crolgte oon feiner Seite eine foldie Uünbigung, unb es würbe

bamale bereite, ot)ue ba§ aud) nur ber geringste äöibcrfprud) erhoben Worben
toäre. betont, bafe bie lebiglid) 5i<ertl)eibigung« \werfeu bieneube JripclaHianfl fid)

genau unter ben früheren ^ebingungen jcbenfaU* bis .jum ^ahre 11)08 ale ^rieben*«

fjort crweifen würbe. Um fo auffälliger mußte e* batjrr erfdn'inen, als ein römiirf)ee

Itlcgrantm au* ber italienifchen Xeputirtenfammcr melbetc, bcr tfonfeilprafibent

*D(arcbeie bi JRubini fyabc bei ber Erörterung ber oerfd)iebenen lageeorbnungen
über bie auewärttge t'olitif gegenüber bem \Hbgcorbneten bcr äußerften t'infen unb

Hubertn Uuterftaatefecretär ,"vortie Don einer ?lbfid)t, bic ^bmadiungen bce Xrei-

bunbee ju „berbeffern", gefprod)en. Dlit Äedjt würbe foglad) m einer halbamt-

tr^** J-.URbf^flU. XXII. n. Ju
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Ii et] ei; ftrflärung ber beutfehen SÄeidjSregierung hfröora,c^ODCn

:

„Söir müffen an?

nehmen, bafe ^tex eine fehlerhafte Uebcrntittelung ber Söorte beS italienifä>n

StaatmauneS üorliegt, benn Oon einer 4
Äbft(fjt, ben neuerbingS Oerlängerten £tei<

bunbSöcrtrag $u öeränbcrn, ift bicSfeit« nicht« befannt." föubinl fetbft u a t benn

auch nicht unterlaffen, bie ihm jugefchriebene tHeufjerung tiuiuditUili ber „93erbtff<«

rung" ber Stipulationen be« 2)rctbunbe« auSbrücflieh ju bementiren.

G« empfiehlt ftch um fo mehr, in biefer 53ejiehung Oolle Älarljeit gu febaffen,

als in franjöftfdjen blättern ber Serfuch gemacht würbe, burch bie £u«ftrcuun(j

burchauS phantaftifcher ©erüehte 9Jcifjtrauen awifchen $eutfdjlanb unb SRuftlanb

ftu fäen. 60 mürbe in ber Stummer be« „grigaro" Dom 4. 3uli in einem

„L'Allemagne et M. di Kudini" überfchriebenen Ärtifel ganj ernfthaft behauptet, bafi

ber gegenwärtige italienifchc Gonfetlpräfibent eben nur au« ber Schule gcplaubert

habe, unb bafc „bie Üripclallianj, bie früher anSfchliefjltch befenftoer Statur ju fein

fchien, nunmehr einen offensten 6r)araftcr angenommen f)dbc". 9ln biefe nidjt

blofe willfürliche , fonbern Durchaus grunblofe Kombination würben bann allerlei

äkrbädjtigungen gegen bie beutfehe Politif gefntipft, benen oon Anfang an um fo

entfdhiebener entgegengetreten werben mufe, als ber in ^Betracht fommenbe 2Jtit<

arbeiter bcS „tfigaro" an berfelben Stelle fehreibt, an ber früher im franjöftfchen

<Dcinifterium beS Auswärtigen gefchöpftc 3nformationen jum AuSbrucfe gelangten.

AUcrbtngS ift ber gegenwärtige Ceiter beS fltefforts ber auswärtigen Angelegen«

heiten, i§crr .§anotau£, ein üiel $u erfahrener Staatsmann, al« baf eT im Crnfte

auch nur eincn Augenblirf an ber iRiehtigfeit ber $arftettung zweifeln fönnte,

wonad) ber 2>rcibunb lebiglich unter ben alten Söorauefeöungen ftillfchweigenb Dei

längcrt worben ift. ßbenfowenig wirb eS ber franjöfifchen treffe gelingen , in

Petersburg eine 2öirfung 311 erjielen, wenn im „fttgaro" bie ftragc aufgeworfen

Wirb: „2Bie Witt man je|t fortfahren, in ben awifchen ©erlin unb Petersburg

ftattpnbenben ißefprechungen ju behaupten, baft ber Srcibunb feine Söeränbcruna,

bcS gegenwärtigen XerritorialftanbeS in« Auge fafetV" S)ie wefentlichen Abmachungen

ber awifdjen Seutfchlanb, Italien unb Ocftcrreich'Ungaru abgefchloffenen SBünbmfi*

berträge finb jeboch längft in allen .ffanjlcien, auch W berjenigen be« Surften

SobanoW, befannt; ber beutfdj « öfterreichifche ift fogar im Söortlaute toeröffentlidtjt

worben, fo bafj bie Oon franjöfifcher Seite au«get)enben SSerbächttgungen nirgenb«

einen SäHberrmll finben werben. Vielmehr wirb nach wie Oor al« feftftehcnb gelten,

bafj ber casus foederis für jebe ber brei ©rojjmächte nur bann bortmnben ift, wenn

ein Singriff auf ben gegenwärtigen Söeftfcftanb einer Oon ihnen erfolgt, mährenb

bie fogenannten 3ntereffcnfphären fcineSWegS in ^Betracht fommeu. S)tcs würbe

bereit« mit aller Gntfchiebentjeit betont, al« ein öfterreichifche« 93latt bie Anficht

funbgab, bafj ber S)reibunb auch in 2öirffamfcit treten würbe, wenn ftch mtf ott

93alfan » Jpalbinfel Söerfchiebungen au @unften ÜRufelanb« Oollaierjen follten. 3tn

S)cutfchlanb mufjte eine folche Auffaffung ebenfo entfehieben jurüefgewiefen werben,

Wie jefot abgelehnt Werben mufj, einer ^nOafion fran^öftfeh" Strcitfräfte in iripoli«

auf (Srunb ber Abmachungen ber Üripelalliaua entgegenzutreten. 3)afc auch w#
ber leifefte falfche Schein in biefer -frinftcht beftct)en bleibe, liegt bor 9111cm im

3fntereffe Stalten« felbft. 58eftet)t boch anberniall« bie ©efahr, bajj bie italienifcben

Kammern im SJertrauen auf frembe -öülfe einer umfaffenberen ^cereSOerminberunj

juftimmen, woburch nur bie $)cgehrlicf>feiten 3ranfreich« in 9lorbafrifa üerftärft

Werben fönnten.

*Jtachbem aber bie Regierung bcö Äönig« Umberto nn Slbefftnien bereit« bie

Erfahrung gemacht hotte, bafi pe in ber 6olonialpolitif lebiglict) auf bie eigenen

Ätäfte angewiefen ift, mu| fte in Sejug auf Sripoli« um fo größere Sorftcht beob«

achten, al« fie gerabe in Xuneften früher fet>r trübe Erfahrungen gemacht bat

£roJ} gana beftimmter SSerficherungen oon Seiten franjöfifcher Staatsmänner

muffen bamal« bie Italiener auf ihren mafjgebenbercn Einfluß in ber 9tegentfchaH

S3erjicht leiften. 3)amit aber nicht genug, fehen fte Sicilien unb Sarbinien nunntfb,r
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in abfetjbarer $\itun]t mehr bebroh t , fobalb etft ber bon Sranfmdj in grofjem

Stile geplante ÄriegS^afen bon SBiferta bollenbet fein wirb. 3ft bereit« mancherlei

aar Skrbefferung biefe« cm ber Worblüfte bon luneften liegenben £>afenä gefdje^rn,

\o rourbe unlängft aud) in ber gefammten franjöftfchen treffe mit ©enugthuung
barauf fjingewiefen , bafj ein grofje* üpanjergefchwaber in bcn pm füblid)ercn ©ee
bon SBtferta führenben Ganal eingelaufen unb oor Sinter gegangen ift.

9lnftatt nun im -£>inblirf auf bro^cnbe Angriffe ben 2)rcibunb al« bie ftc^erfle

«ürgfcrjaft für bie 9lufred)tcrhattung bc« ttalienifd)en Sefifcftanbe« ju crfennen,

ergeben fid) 2)eputirte wie Smbriani in heftigen 9lnfd)ulbigungen gegen baS Gabinet

Stubini. Äud) barf nidt)t öertje^tt werben, bajj ber frühere ^arteigen offe SUnDriant'ö,

&eüce Gaballotti, wenn er ^unächft eine minber ablelmenbe Haltung gegenüber bem
©reibunbe angenommen tjat, fid) burdj bie Grwägung leiten tiefe, bafj in ber It>at

eine „SBcTbefferung" ber 9lbmadjungen ju ÖJunftcn Italiens erfolgen follte. Söürbe
aber Garmttotti mit feiner "Jluffaffung burdjbringen unb woljt gar, wie b,ier unb ba

behauptet wirb, in bie Regierung eintreten, fo wäre bie 9)cöglid)feit nicht auä«

gefd)loffen, bafe burd) bie Verwirflidjung bon Plänen, wie ber ^eereSberminberung,

unb aroar in nod) umfaffenberem 9Jtajje, al« fie bon bem GJeneral flticotti bereit«

borgefdjlaQen rourbe, bie "üJtadjtftellung Italien» beeinträchtigt roerbe. ©idjcrlid)

roürbe eine foldjc 9luffaffung in Sranfreid) fetjr balb Entlang finben, fo bafj biefeS

fid) Derantafjt fef>en fönntc, in Tripolis größere 3u*ücfHaltung ju beobachten.

Sie sDteinungsberfrf)iebenf)citen über bie |>crabfefcung ber .£>eere«ftärfe haben in»

jwifetjen 3U einer IDcinifterfrifiö geführt, bie mit ber Weubilbung beä Gabinct« burd)

9tubinl ihren s
]lbfd)luti erhielt. GJencral iRicotti ift burd) ben beroährten GJeneral

^ellour erfe^t roorben, nad)bem beffen Ororberung, ba« Jlriegöbubget auf 246 Millionen

2ire ju erhöhen, angenommen roorben roar. 3hidj in ber Leitung ber auswärtigen

Angelegenheiten, bc« Sdjafcminiftcrium« unb einiger teermifdjen Weffort« erfolgten

$crfonalDeränberungen.

äöeit näher, al« für ben Srcibunb 33erpflid)tungcn hinfichtlid) ber 3fntereffenfpl)äre

Italien« in Worbafrifa, foroie in *8cjug auf baä ®leid)gewid)t im flJttttellänbifdjen

Sttecrc ju erftnnen, müfctc e« für Gnglanb liegen, bie biefem felbft broheuben töe-

fahren fidj gegenroärtig $u I)alten. 9ladjbem oor einiger 3ett erft 2:eutid)laub,

£5eftcrreiri)4lngarn unb Italien ihte Vertreter bei ber ägbptifdjcn ©taatSfdjulb in

bem Sinne inftruirt bitten, bafj für bie Grpebition nad) '"Eongola geroiffe ftonbS

jur Verfügung Gnglanb« gcftcllt roerben füllten, beffen Sierwaltung 9legl)ptcn8 auf

biefe 3Beife uolle Slnerfennung fanb, barf fid) Sorb ©aliöburh nid)t ber 2öahrnehmung
berjd)licfjeu , baß Gnglanb nod) mehr al« Italien an ber 9lufred)tert)altung bee

status quo in Iripoli« intereffirt ift. 3fm öefifce Algeriens unb luncfien«, roürbe

Sranfreid) burd) bie Occupation aud) nur eine« Xtyili bon Jrtpolie feine
s
JJtad)t*

fbhärc in Worbafrifa in beben(lid)em Umfange errocitern. S)ic 5tichtigfcit bc« f8ox<

toanbe«, unter bem ©hobamc« au ber tunefifd) tripolitanifd)en ©renje befeüt roerben

foll, mahnt bereit« ,^u befonberer S5orfid)t. SBeil bort ber Warquiö be sDcored,

ein Abenteurer auf colonialpolitifdjem ©ebiete, Don einigen Juareg« ermorbet roorben

ift, foll ber franjöfifdje Ginfluft bafelbft begrünbet roerben, unb ber Scputirte

Xeloncle ha* ^n Der Äammer ein 2Imcubement jum Golonialbubget eingebrad)t,

toonad) in @t)aDamc* (xnc
..-'P

an^ e^a9cntur für bie franjöfifdjen 3ntereffen, foroie

für bie Ueberroacrjung ber Üararoancnftrafecn" ^roifdjen bcn borgcfd)obenen Soften
unb bcn Oafen bon fthaöaim'ö unb 9tl)iU errichtet roerben foll. Gin 23litf auf bie

Specialfarten unb bie bort Der,}eirf)nctcn, weithin berftreut auf tripolitanifdjem @e«
biete liegenben Cafen Don ©hnbamcö genügt, um bie franjofifchen 93egehrlid)feiten

fofort beutlid) ju erfennen. ^)aben fid) bie fVranjofen jebodt) erft in Jripoliä feft»

gefegt, fo werben fie nicht blofj bie borthin fül)rcnbcn .^anbelöftrafecn aud bem
3nnern j)u Ungunften ber Italiener für fich ausbeuten, foubern auch bie 5)tad)t*

ftellung ©nglanb« bebrohen, ba« mit 3ied)t bi«her ben größten SBcrth barauf legte,

^cine SBerbinbungen mit Dftinbien au? bem 2Bcge burd) bie ctrafee bon Gibraltar,

20*
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bas 2RitteHänbtfclK 2Rcer unb ben Suejfanal in feiner SBctfc in &rage gefteüt \u

feb,en. Unleugbar liegt in bem bürgeren 5ranfreid)S ein gana bestimmtes ©tjftem,

unb bieS totrb jugteic| burd) bie jüngften ©erüdjte über ein franjöfifd) « fpanifebe*

3ufunft8bünbni| erhörtet, #offt man jenfeit ber Jöogefcn, bafi 9tufjlanb im Dften

beS 9JtittelmeereS bie auf Tripolis gerichteten SBegelirlidjfeiten unterftü^en mürbe,

fo fott anbererfeitS ber fpanifdje Kinflujj für eine Lotion im SCBeften, in SRarotto,

berwertljet werben, als ob Spanien felbft nid)t gerabe bort oitale ^ntereflen toab>

3unef)inen t>ätte. Seaeidjnenb tft, ba| bie 9totb,lage ber fpanifdjen KjpebitionStruppen

auf Kuba ben mittelbaren Slnlafc für biefe Speculationen in ftranfreid) bietet. $et

Empfang, ben ein franaöfifdjcS @efd)Waber in ben £)äfen Don Sorufla unb ^errol

gefunben fmt, toürbe faum al* auSreidjenber ©runb für weitgeljenbe Kombinationen

erfd)cinen, obgleich füblänbifdje ^Jljantaftc biefe Äunbgebungen bereits mit benjenigen

öon ßronftabt unb Xoulon in parallele gcftellt hat. $ft bod) aud) icljon ein

ftanift^'franjöfifdi-ruffifcheS 3ufunftSbünbni| angefünbigt roorben.

Kljarafteriftifclj ift nun, bafe gerabe in einem Petersburger blatte, bem „|>erottf,

juerft auf bie Ulebenabftdjtcn 8rranfrcid)S in *Dtaroffo mit aller S)eutlid)feit l)in«

gewiefen worben ift. Sie ber fpanifdjen Regierung nöt)er ftebenben Organe Ijabra

äuglcidj ber Ueberaeugung 9luSbrud berlieljen, wie bebenfluii ein bfinbnifc mit

ftranfreid) audj in anbercr tftictjtung fein toürbe. Süafj Kuba ben Spaniern äugen»

blidlid) grofcc Sorge bereitet, ift eine unleugbare 2t)atfad)e. SBon biefer Sorge

wirb Spanien jebod) fidjerlid) nidjt burd) eine tljätigc Unterftübung ftrantreidi«

unb nod) toeniger burd) biejenige SRufclanbS befreit werben, ba beibe s33läct>te mel

au fc^r bor ber sJJtöglid)ieit eines KonflicteS mit ben bereinigten Staaten oon

Slmerifa aurüdfdjrerfen, als bafj fic fid) burd) eine politifd)c Slction ober aud) nur

burd) biplomatifdjc Schritte ,u ©unften Spaniens engagiren follten. So foü* burd)

bie freunblidje Spradjc ber franaöfifdjcn blötter in Serbinbung mit ben mots

sonores, bie in Korufla unb gcrrol an bie Slbreffe ber bcüölferung geridjtet mürben,

nur bie Sfata ÜJiorgana entfielen, bie ben Spaniern bie Unterbrürfung beS Slufftanbel

auf ber grofjen Mntille unb beren ööllige äöiebergeminnung öorgaufelt. $ie

frranjofen felbft mödjtcn aber, nod) el)e fic aud) nur baS geringfte Slequioalent

gcwäljrt ^aben, fid) bortl)eile in *Öcarotto fid)ern, too fie feit geraumer 3«* bereit»

öou Algerien aus if)r Slugenmcrf auf bie juat*Oafcn geridjtet Ijaben. Konow»
bei KaftiHo, ber Leiter ber fonferöatiöen Regierung, t)at biefeS Soppelfpicl aHem

Vlnfd)eine nad) bereits burdjfdjaut, unb fo läfjt er eS ruljig gefd)et)en, wenn in

einzelnen fpanifdjen £aienftdbten ju äöaffer unb ju Sanbe SJerbrüberungSbanlette

ftattftnben
;
feine Organe toarnen jebod) bor allen fanguinifd)eu Krtoartungen eines

SünbniffeS, jumal bie Regierung in <Dlabrib fid) nid)t in-v:niut, bafi baS IHi^

trauen ßnglanbS unb ber ^Bereinigten Staaten getoeeft werben mufe, wenn ber

franaöfifd)en 9lepublif Sin erbietungen gemacht Werben. UcberbieS fann biefe *e«

wegung nur ben 9tepublifanem wiüfommen fein, beren Crgane benn aud) für ba«

fpanifdHran^öfifdje ÜBünbnifi v4-^opaganba \u mad)en bemüht finb. %\le befonneneren

Kiemente üerb
/
el)len fid) bagegen nid)t, bnft burd) eine fd)ärfere ^Betonung beS Segen«

fafccS au ben bereinigten Staaten tebiglid) ber berluft Kuba'S befdjleunigt Werben

fonnte, wä^renb jugleid) bie ftninaofeu in 5Ilarof!o fid) auf Äoften Spaniens für

i^re rein afabemifd)cn <vreunbfd)aftSberfid)erungen eine Kompenfation ftd)ern Würben.

Sie Ifjatfadje, ba§ 3)t«^line, ber Leiter ber eytrem fd)u^aöJlnerifd)en Bewegung,

an ber Spi^c ber franjöfifdjen Regierung ftel)t, nötigt aber ju bem Sdjluffe, ba^

biefe nid)t etwa gewillt ift, ber „lateinifdjen SdjWefter" jenfcitS ber «Ptirenüen auf

wirtl)fd)aftlid)cm ©ebietc 3uÖcftänbniff c au wad)en. Söürbe burdj bie ©ewä^rung
minber ^o^er Kinfu^rjölle für ben fpanifd)cn Söcin, eines ber l)auptfäd)lid)ften Söoben«

er^eugniffe beS ^anbeS, biefeS in ben Staub gefegt werben, bie beträd)tlid)en Äoften

für bie cubanifdje Krpebition leid)ter au beftreiten, fo öertjält fid) ^franfreieb in biefer

Jpinfidjt nad) wie Dor burdjauS able^ncnb. Safi aber in Spanien felbft baS ertrem

fd)uö^Unerifd)c Softem eine ?lfd)Wäd)ung erfahren, erhellt aus bem tjanbelSpolitifd)en
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modus vivendi, ben ba« Eabinet Eanotia« bei Gaftitto bcr beutfdjen Regierung
tiorgefcfilagen unb ben Gorte» unterbreitet hat* 9tad)bem ber früher jmifchen ben

beibert ©taaten üeretnbartc 4panbel«tiertrag boburd) Schiffbruch gelitten hatte, baß
bie fpanifd?en Schufcjöttner bie Seratljung im Parlamente au tiereiteln wußten,

lehnte bie beutfd)e Regierung mit Utecht ab, für bie Einfuhr au« Spanien bie

3Reiftbegünftigung be« 33crtrag«tarifs gegen ben fpanifdjen ,,*Dtinimaltari?'' 311 ge-

währen. SBielmetn* follte Spanien bei ber AnWenbung biefe« „jWeitcn :£arif8" nur
auf ben beutfdjen ©eneraltarif Anfprud) haben. 2)a bie fpanifdje Regierung jebod)

Sugeftänbniffc tierlangte, bie tion beutfdjer Seite regelmäßig nur für (SJegenconceffioneu

bewilligt roorben ftnb, unb ihren auf ben 3oKtneg berechneten flJtarrmaltarif jur

Anwenbung brachte, belegte 2>eutfchlanb ben fpanifd)en Import mit erheblichen

AampfaoHen. liefern 3oHfriege fott nun burch ben neuen modus vivendi ein Enbe
gemacht roerben. S)en Sorte« ift bat)er bon bem Gabtnet Ganoba« bei Gaftillo ber

ÖefefcenttourT tiorgelcgt werben, burdj ben bie Regierung ermächtigt wirb, ben

beutfdjen 39oben« unb ^nbuftrie-Grjeugniffen bie 3oüfä^e be« 9Jtinimaltarif« ohne

weitergehenbe 3na,cftänbniffe ju bewilligen, infofern S)eutfchianb feinerfeit* ben Cr«

jeugniffen au« Spanien unb beffen Kolonien bie ^ottfäfce feine« ©eneraltarif« ge-

gewährt ohne bie gufdjläge, benen einzelne Ginfuhrgegenftänbc gegenwärtig unter«

Worfen ftnb. Spanien belichtet alfo auf bie 5Reiftbegttnftigung, wogegen e« felbft

für bie (Stnfuhr au* 2)eutfd)lanb ben 9)Unimaltarif „olmeweitergehenbe ^ngeftänbniffe"

gelten laufen will. $iefc lefcteren ftnb bisher nur einigen Heineren Staaten, Wie

ber ©djwetj, gemacht Würben, mit benen Spanien befonberc ^anbeUtierträge abgc*

fchloffcn hat, ohne baß jeboch bie in Betracht lommenben Ermäßigungen tion

mefentlicher Vebeutung Wären. Ueberbie« bezeichnet ber ben Sorte« unterbreitete

Entwurf einen erften Schritt, bem, wie erwartet werben barf, im Sntcreffe $cutfcf^

lanb« fowohl al« auch Spanien» Weitere im Sinne eine« lebhafteren wirtschaftlichen

SBerterjr« folgen werben.

2>em beutfdjen SBotfcfmfter am fpanifchen .§ofe, $erm tion föabowifc, ber, wie

auf feinen früheren Soften al« ©efanbter in At|en unb al« Votfdjafter in Gonftan*

tinopel, auch in 9)tabrib ganj auf ber §öhe fetner Aufgabe fteht, gebührt jebcnfall«

ba« Verbienfi, troü aller 33eftrebungen, bie in Spanien mefjr nach tfranfretd) h*n
3U gratiittren fdjeinen, ba« hanbelöpolitifche Problem ber Söfung nät)er geführt 3U

haben. Qfür Spanien ift eine folche ßöfung eben nicht bloß be«t)alb tion ©e«
beutung, weil bie SBobenerjeugniffe be« ßanbe« bejjer oerwertfjet werben tonnen,

fonberu e« fommen auch politifche Erwägungen in Betracht. 3Bar Spanien boch

tiottftänbig ifolirt, nachbem e« wie in einer ftteihe anberer Srtagen auch auf wirtt)*

fd)aftlid)em 'Gebiete jebe Solibarität mit ben übrigen europäifd)en flächten jurttcf*

gemiefen hatte. Sie« mußte aber eine s])cinberung be« Einfluffee Spanien« jur

Sfolge hoben ; auch roitb man faum bei ber Annahme fehlgehen, baß bie bereinigten

Staaten tion Amerita in ber eubanifchen Angelegenheit met)r 9türfftrf)t genommen
haben mürben, wenn bie rechtliche JBeftfoerin ber großen Antille nicht im europätfetjen

Goncerte gewiffermaßen abfeit« geftanben hätte.

§at es ben Spantern bt« in bie jüngfte 3«i* an 58unbc«genoffen, ja auch
nur an SBohlwolIen bei ben anbem europätfehen dächten gefehlt, fo fann mit bie

ottoman ifche Regierung in lefcterer .{pinftdjt allem Anfcheine nad) burdmue nicht

beflagen. Au« Anlaß be« Aufftanbe« auf tfreta waren bie in Gonftantinopel be«

glaubigten SBotfcrmfter tion Anfang an eifrig bemüht, ihfc guten 2)ienfte im Sinne
be« Verbleiben« ber 3nfel unter ber ^errfchaft be« Sultan» }n bett)ättgen. Aller«

bing« foU im Sffiefentlichen auch °en berechtigten Anfprüdt)en ber chriftlichen SBe«

tiölterung Äreta'ö iRcdjnung getragen Werben. 3n«befonbere waren bie überein.

ftimmenben iöeftrebuugen ber iöotfdjafter barauf gerichtet, ben im 3ntereffe biefer

%et>ölferung tiereinbarten Vertrag tion @ha^bpa mieberhergeftellt unb ergänzt )u

fet)en. Auch fat bie 5ßforte bereit« bie Ernennung eine« chriftlichen SitiiU

gouüerneur« fomie Amneftie unb bie Einberufung ber Wattonaltierfammlung ohne

4
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«Neuwahlen pgeftanben. Sie djriftlidjc SJebölferung Jheta'g crb,ob allerbingä nodj

anbere ftorberungcn unb berlangte inöbefonberc bie Sefd)ränhing bcr S5oHmod|tfn

beä 9JUlitärgoubcrncurä, fowie bic Unterteilung bcr nur au§ ßrctenfcrn gu Bttbenbnt

5)Hüjen unb ber ©cnbarmcrtc unter ben dirt'tlniion Gibilgouberneur.

äöätyrenb bon ©riedjenlanb au8 bon Anfang an über bie Sage auf flreta fe^r

peffimiftifdje SJielbungen berbreitet würben, ift am 7. 3uli auö Sitten berietet

worben, bafc bon jarjlreidjen djriftlidjen Selegirten, bie fid) in ftyre bcrfammelt

Ratten, befdjloffen worben wäre, an bie djriftlidjen $>eputirtcn bie 9lufforberung ju

richten, bafj fie fid) an ben Arbeiten ber 9lationalberfammlung beteiligen, um

über bie Verbefferungen bes Sertrage« bon @b,aleppa ju beraten. S)a ben ©riea>n

nadj wie bor in iöejug auf tfreta SCnnejionegelüfte augefdjricben werben, war bie

auä griedjifdjer Duelle ftammenbe sJlad)rid)t jcbenfalls bemerfenewertb,. Merbing*
bat iiit, bie griedjifdje ^Regierung Woljl überzeugt, ba§ bei ben curopäifdjen s

J)läditcn

aud) nidjt bie geringfte Neigung befiele, foldjen 9lnnejion8gelüften SBorfdjub ja

leiften. SUe Jreuloftglcit, mit ber ©ricdjenlanb ba$ Vertrauen feiner Staate

gläubiger getäufd)t bat , läßt fidjerlicb, aud) auSgefdjloffen erfdjeinen, bafc ßrcia

unter griedufdjer Verwaltung ber fortfdjreitenben (£ultur in höherem 3Jtafje gewonnen

fein würbe atä hm her. 9tidjt mbelilt werben barf anbererfeitä, bafj bie Srjmpatlnen

ber europäifdjen 9Häd)te für bic Sürfei nidjt fo feljr auf inneren ©rünben berufen,

Wie auf bcr allgemeinen Erwägung, bafe im Sfntereffc bcr Slufredjterlwltung M
curopätfetjen ffriebenä bic orientalifdjc ^rage nidjt aufgerollt werben barf.

2öie bie fretenftfdje Jrage allem Vlufdjeine nad) eine fricblidje ßöfung finben

Wirb, mu| aud) mit @enugtf)uung begrübt werben, baft bic Steife be* Vicefönig«

bon <Petfdjili, 8i«£ung«@f)ang , in Europa woljl bie Sluägteidmng gewiffer @egen*

fäfcc förbem Wirb. SOBurbc bcr ausgezeichnete djincftfdje Staatsmann in $eutfd)lanb

aufä ftrcunbüriifte empfangen, fo ift ihm audj in ben übrigen fiänbern eine almUdn-

Vhtmahme bereitet worben. "Am 14. 3uli, bem franjöfifdjcn 9cationalfefte, wohnte

er auf bem ßongdwmp einer großen Jruppenfdjau bei, beffen &um\ allcrbingl

burd) ben gegen ben ^räftbenten ber 9tepubUf, §aure, unmittelbar borljer berübten

9lnfd)lag einigermaßen getrübt würbe. Wag cd fid) immerhin nidjt um ein

anardjiftifdjcS Verbredjen r)anbeln Wie am 24. 3tuni 1894, als" darnot inmitten

ber ^u feinem (Smpfange in ßt>on beranftaltctcn gfeftlidjfeitcn bon bem 9Rorbfiatye

ßaferio'ö getroffen würbe, fo mufjte bcr Vorgang bod) bon Beuern an bie ber

gcfeßfdjaftltdjen Drbnung brob^enben ©efaljrcn mahnen. ^ebenfalls würbe aber

aud) in Seutfdjlanb bie lebljaftefte Vefriebigung barüber empfunben, bap, ber

franjöfifcbe ©taatädjei, gaure, beffen fTieblidjc Öefinnungen bolle &nerfcnnung ber*

bienen, unberlefct geblieben ift.
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rtttman'* Gcfehidiie Steinen*.

|"Jiad)bt»cf unterfagt.]

1- d6t\d) Mi te Sictlien^. SJon &btoatb 91. Orteemon. Staitfdje SluÄgabe Don itfernfjarb
öupu*. tfrfter 3knb. lie Urbetoölferung, bie pbönififeben unb grie<bifä)en Änfiebe«
hingen, mt bem »ilbiiiffe bei SBetfaffet« unb fünf Äatten. t'eipaig, Drurf unb lüeitag

uon 3B. Ö. leubnet. 1895.
2. (Sfefdjicbte 6irilien3 unter bfn jpböntfern, ©rieben unb iHömeru. Uon Gbtoarb SC.

pfteemon. %u* bem £nglifcben überfetot mit einer bie SBefdjreibung bet *üiünjen ent«

tjattenben Beigabe üon 3of. Kobrmofer. «Kit in ben lert gebrueften Origuren unb
einer Statte öon ©icilien. Seipjig, Söilhelm Ungelmann. 1895.

Äls ber ©efehichtfehreiber ber „normannifchen Eroberung (Snglanbs" am 16. 9Jtärj

1892, ein 9teununbfechaiger, ftarb, ba lieft er baS jroeite .^aupttoert feines SebenS,

badjenige , welches recht eigentlich fein frönenbes hätte »erben füllen, unbollenbet

jurücf. Säuch ba« 6rfd>einen ber abgefüraten ©efchichte ©iciliens, welches einen

gebröngten ^uäjug aus ber umfangreicheren barftettt unb einen 33anb ber bon
ß. 3rift)er Untoin in Sonbon herausgegebenen „Story of the Nations" bilbet, hat
ei nicht mehr erlebt; bie bon fremben Initialen unterzeichnete SBorrebe fagt uns,

bafj beibe SBerfe, baS größere wie bas Heinere, Jorfi geblieben ftnb. Senn an
ba» hi« in ber Ueberfefcung borliegenbe „Sicily, Phoenician, Greek and Roman"
follte fich ein aweiter Sanb über baS faracenifche unb normannifche ©icilien an»

fdjliefjen, ber leiber auch nicht gefchrieben worben. 2Cuf fpantfehem Voben ift

Cbtoarb X. ftreeman geftorben, unb bie SJermuthung liegt nahe, bafj ihn ©tubien
über bie ©aracenen hergeführt, bereit £errfehaft in ©panien um mehrere 3af)r<

hunberte länger gebauert unb beren Kultur bafelbft jahlreicherc gefduchtliche Senf«
male tjinterlaffen twt, als in ©icilien. Ser i>iftorifer fjfreeman hat ftUc ©chau«

pläfce ber bon ihm erzählten Begebenheiten mit einer greifbaren $cutlid)feit be«

fchricbeii, bte nur auf auSgebeljnten unb langen Steifen burch 2tutopfte ju gewinnen
»ar. „äBieberholte Söefuche ©icilienS," fagt er in ber 93orrebe, „haben mir biele ber

^läfee, bon benen ich fpreeben merbe, fo üertraut gemad)t wie mein eigenes .§eim

ober meine eigene llniberfität" ; unb oft, Wenn man biefen erften Söanb lieft, ber

im SEÖefentltchen bie ©eographie ber 3nfel unb bie Sonographie ber 9lnficbelungen

gibt, möchte man toünfchen, ihn bort bei fid) gehabt jtt haben ; wie oiel mehr unb
»ie oiel beffer ^dttc man bann gefct)cn. ?Cber ber SBlicf unb bie Vergleiche bes

Orforber ^rofefforS reichen Weiter unb befdjränfcn ftd) niemals auf ben unmittel«

baren ©egenftanb; menn er ©icilien unb Italien überhaupt gut fennt, fo lennt

er „fein eigenes #eim unb feine eigene Uniberfität" beffer; er fennt ganj (Suropa

unb bie Vereinigten ©taaten unb fo biel üon "Äfrifa, als er in Begleitung
feines Siobor fehen fonnte. Siefer Jporijont, wie er bie 9Ütc unb bie Klette äöelt

umfafet, rücft auch &i c fetnften Seiten mit ben näheren in einen (Sontact, ber fich
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in Analogien äußert unb baburd) erft red)t berftänblid) wirb. ?lcl}nlid)!ettfn

äwitdjcn ber griet^tfcljen Anficbelung in ©icilien unb ber engltfd)en in Amerila

Werben nad)gewiefen ; bie (&rößc öon ©ärafuS wirb an ber öon Neapel unb

ÜRarfciUc gemeffen, baö dmlfibifche 9laxo8 mit bem angelfädjftfchen 6bb«ileet

bergltd)en. 3a, biegen Sinologien „awifd)en ber großen 3nfel bc* 2Jtittetnteere*

unb ber großen 3nfel be8 OceanS" mag ber ©runbgebanfe biefeö 3Berfe3 ent-

fprungen fein, in welchem Qaentan gleidjfam bie lebte parallele ju feinem erften

fdjaffen wollte. S)em ©efdjidjtfdjreiber ber normannifd)en (Eroberung ßuglanb*

brängte fid), wie öon felbft, ber $lan auf, aud) eine @efd)id)te ber nonnannifeben

Eroberung ©icilienö ju fdjreiben. 63 waren Ijier wie bort biefelbcn Normannen

mit ihrem J^eer öon Abenteurern, Wittern unb ©ängern unb iljrcn £erjogen ob«

(trafen, bie fid) auf einem ©djladjtfelb bie Äönigöfrone gewannen, unb fyex xoit

bort war ba8 Qitl unb Angriffäobject eine 3nfcl. Aber groß wie bie Aermlid)«

feiten jwifdjen Britannien unb ©icilien: bie 9Jerfd)ieben^citen unb ©egeniäfce

waren größer. 3n Britannien, wiewohl ju einer 2Beltb,errfd)aft beftimmt, bie

©icilien faum jemals annäfyernb erreicht, haben fid} bod) nie Äämpfe öoUaogen

öon fold)
T

entfdjeibenber SBidjtigteit für bie SBclt, wie auf ber 3nfcl , bereu Söfft-

füfte ba8 afrtfanifdje Meer, beren Oftfüfte baä jonifd)e befpült, bie beiben Selten

anbeutenb, bie fid) in ben Äämpfen ber Hellenen unb s
J*hönifer, ber Btijantiner

unb ©aracenen gegenüber ftanben, bi8 julcbt, immer bon Horben Ijer, über ba*

t^rr^enifd)c Meer berjenige fam, ber ben Auäfdjlag in biefen kämpfen gab: ber

Börner unb ber Normanne. $m Berglcid) ju ber ftcilifdjen G$efd)id)te fommt b«

britifd)en nur locale Bebeutung au, bi3 ju bem eintritt ber Normannen. 9flit

bem Sage öon JpaftingS fann fein anberer, ber borber lag, fid) meffen, webeT in

ben Äämöfen ber Börner mit ben Äelten nod) in benen ber Angelfachfen mit ben

3)änen ; baö <£nglanb, Weld)e8 feitbem in ber 2Beltgefd)id)te mitwählt, fdjuf SBil^elra

ber Eroberer, Sagegen, al* Stöger in Meffina lanbete, ba waren bie @efcöjdc

©icilienä na^eju öollenbet; e& war ber ©djlußact einer faft aweitaufenbjährigen

Vergangenheit, bie, bii in bie SJämmerjeit beg monier jurüdfreidjenb , über tu

ftrage $u beftimmen ^atte: ob bie Gentralinfel be$ Mittelmeereä europäifd) ober

afrifanifd) fein, ob — im Alterthum — fie bem ©riedjen ober bem Barbaren unb —
im Mittelalter — bem 6b,riften ober bem Mohammebaner gehören folle: über

biefe „ewige" orientalifd)c t^rage, bie, fo weit ©icilien in Betracht fommt, ber

3 ol) ü be$ Kaufes .vm utc mllc burd) bie Wieberwerfung ber ©aracenen enbgülttg

entfd^ieb. 3)ie ficilifdje @efd)id)te enbet, wo bie englifdje beginnt: in dnglanb

^errfd)en bie Hermannen, mit ben anberen Bolfäclementen gemifdjt, tyutt nod?;

in ©icilien ftnb fie üerfdjwunben , unb AHeS, waä nachher fommt, aud) bie

glänjenbe $ett be$ großen .{pohenftauienfaiferä ^riebrieb/fc II., b,at nur nod) ben

äöertt) einer ßpifobe. 2)ad weltgefd)td)tlid)e 3ntereffe ber ftcilifdjen @cfd)id}tr

liegt in jenem feit ben Anfängen I)iftorifd)er Ucberlicferung unaufhörlichen fingen

be8 OftenS unb bed Söeftenä um ben 58efifc ber 3nfel; in beiben Abfdritten

biefer Äämöfe fiegt Europa: baö erfte
sUtal, wo ber ^Ijönifcr öor bem Hellenen*

tiiiü.i erliegt, bad jweite $Hat, wo ber ©aracene öor bem Miriüeuthuin prüd!'

wctd)t, unb beibe sJ)tale büßt ©icilien mit bem ©iege feine ©elbftänbigfeit ein:

eö wirb römifdje 44JroDina, bie ©d)idfalc beö mächtigen 9leid)e*, feincö 3erfaUe unb

Untergänge* t^cilenb, unb eö wirb ein Anne? Italiens — Diele Sttljrf)11110^
leibenb, bulbenb, biä \u bem Augenbtide, Wo (Saribalbi mit feinen Jaufcnb an

ber fdjirffaläüolten Ätifte öon Üilöbaion and ßanb fteigt unb öon tytx aus feinen

3:riumpha»g Befreiung be8 nad) Einheit fdjmadjtenben Baterlanbee antritt.

6d ift bem englifd)en J£)iftorifer uid)t öergönnt gewefen, feinem 3^l< fo »cu

nahe \u fommen. 9Benn man fein Porträt betrachtet, bad biefen erften Banb

fd)müdt, biefeö Antti^ öoll ^reunbtid)feit unb Energie, bie mäd)tige ©tim, bie

lädjelnben Augen, beren Brauen über ber ebel geformten 9lafe leidjt jufammcn=

gejogen ftnb, ben lang auf bie Bruft h^abwallenben ergrauten Bart, fo erhält
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man ben (Hnbrutf eine* eljrwürbig [(gölten ?tlterd, aber burdjaud nicht bni ber

©reifenljaftigfeit. *Dtan faßt fid), bafe biefer IHann wohl im ©taube gewefen wäre,

mit berfelben Straft unb ftrifd)e wie bic erften and) bic legten *Bänbe ui fehreiben;

lein Sßlan, in ber ifjat, umfaßte bie ganjc @cfd)id)te ©iciliene, bon ben frül)efteu

Reiten bid $u bem 2obe ifaifer griebridj'd II. ; was Wir Wirflid) erhalten tmben,

ftnb fünf SBänbe, bie biö jur römifdjen Eroberung reichen, unb ein fcd)fter 3tattb,

ber bie ber 9tormaunen enthält. SBad baawifdjen liegt, fehlt ebenfo wie ber 9lb-

Kiilufi 3Ran tt>irb ei mit £errn Scrnbarb Supud, ber feine 91rbeit ald beutfeher

Ueberfetaer unb Herausgeber in muftergültiger Söeife getrau bat, aufrichtig betlagen,

bafj mir atfo „nur einen großartigen Jorfo" beulen, aber basfelbc fönnte man —
bis* jefct Wenigftend — auch, bon s}Jtommfen'd „9tömifd)er ©cfcbiibte" fagen, bie

bennodj in ber ganjen 3teif)e römifchcr @efd)id)tfd)rcibung ben oberften Wang ein*

nimmt. Seien mir aud) f)icr banfbar für bad, wad mir wirflidj empfangen traben,

um fo mehr, als e«, wenngleid) nur ein Shcil bed ©anjen, bod) in ftd) bollfommcn

gefdjloffen erfdjeint.

Sreeman ^atte bad Heinere 28erf für einen allgemeinen Sefcrfreid beftimmt

unb barum jebe ©pur wiffenfdjaitlidjen Apparates fern gehalten, ber allcrbiugd in

bem anberen, gröjjereu einen beträchtlichen 9taum einnimmt, fowohl in Cuellen*

citaten unter bem lert ald in gelehrten Grcurfen hinter bemfelben. Unb bennod)

möchten mir behaupten, bafj für jeben ©ebilbeten, felbft menn er fein ftadmiann
märe, bad umfangreichere Söerf aud) bad anjietjenbere fein mirb. £icr wirb

wirflieb, ein grofjed ©efdjicfjtdbilb bor bem ßefer aufgerollt, unb gern folgt er einem

£iftorifer , ber fo wie biefer bie ©abe befifct, angenehm bar^ufteUen unb bie müb*
famen ünterfudmngen bed Ethnologen, beö Slrdjäologen unb bed Philologen aud)

bem Widjteingeweibten intereffant unb berftänblid) ju madjen. £cr ganje 33anb

fdjilbert eigentlich, nur bie ©cene, auf weldjer bie fünftigen ßreigniffe fid) ab«

fpielen werben, unb bie Söölfcrelemente , bie junädjft im erften ©tabium be«

Äampfcd um ©icilien baran X^cil genommen haben. Slber wie lebenbig ficht

Med bor und, unb wie gut fönnen wir und orientiren mit Jpülfc ber audgejeiebneten

Äiepcrt'fdjen Äarte, bie, bon .£>crrn i'upud für bcn borlicgenben 3roctf berboll«

ftänbigt, neben ben antifen Ortdnamen überall bie mobernen gibt unb burd) ein

finnreidjed Verfahren — berfd)iebenfarbige Linien unb ©tridjc — jugleich ihren

Urfprung anbeutet. 9Jiit einem SHitf überfebaucn wir nun bad ©anje, bid an bie

©ren^e ber borgefcbidjtlicijen $e'ü, bereu berfchminbenber 9teft, bie ©ifaner, wabr«

fd>einlid) Äclten unb bon ber iberifdjen Jpalbinfel herüber gefommen, wenn nid)t

^utoebttjonen , fo boeb bie früb/ften iöewofjncr ©iciliend waren, bon benen wir

Äenntnifj fmben. SJerfelben Sßeriobe, bie nod) feine Gfjronologic juläfet, gebärt ber

SJölferftamm ber (Sltjmer an, Weld)c wir un« al* Goloniften, bermutfjlid) and bem
Often, in jener bon ben ©itanern unbefebt gebliebenen s

JtorbWefterfe ber 3ufel

benfen müffen, wo ber 93erg Cr^j unb bie ©täbtenamen Xrcpana (Irapani) unb
©egefta nod) bleute an fie erinnern. Ghrft mit bem ©ifeler betreten wir fefteren

©runb. 2)er ©ifeler fmt ber 3nfel bcn Hainen gegeben; er ift 3taliter, aud
Stalten cingewanbert ; ilm unb ben ^fjönifer finbet ber ©riedjc bor, ald er fein

ßolonifationdwerf in ©ifelia mit ber ©rünbung bon Warod beginnt, beffen 9Jtauer^

blöde fjeute bon ben aöein« unb Clibengürten ®iarbini
?

d, ju ben Grüßen 2aormina'd,
beberft finb. Unb hiermit beginnt auch bie @cfd)id)te ©iciliend, beren erfter Vlb«

fdjnitt bie beiben ^ahrtjunberte ber grieebifchen tJlnfieblung bon 785—581 b. 6l)r.

in fid) begreift. 2Bie ein Äranj fdjlingen ftd) nun biefc blübenben Golonien, bie

jonifdjen bon Äatane (öatania) unb QanUe (
s
)Jtcffana , 9Jtefftna) um bie "Jtorboft-

füftc, mit bem einfamen SJorpoftcn im Horben |)imera (feine iÖäber, ihermai,
^eute iermini'Stnterefe genannt), unb reicher nod) bie borifdjen, bon fljlegara unb
©Qrafud bid ^Ifragad (©irgenti) unb Sftinud (©elinunt) um bie ©üboft- unb

©übtüfte, beren ©ren.jfeftung SJtaiara ben legten bcfcUtcn ^unft gegen SÖcfteu

bilbet. 3enfeitd berfelben ift bad ©ebiet bed ^böntferd; bor bem ©ricd)en, bon
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beiben Seiten gebrangt, Weicht er in biefc SBeftecfe jurücf, bie er unb feine Sack*

fommen ober 9cad)tolger, Äarthager unb Araber, behaupten ober wieber ge.

»innen, bid nach anberttjalb 3ah*taufcnb ber tfreiBlauf fich Potlenbet unb ber

Europäer bem 9tfiaten, bem 9lfritaner Sicilien für immer entrungen hat. 2er

Siteler, als Girier bem ©riechen oerwanbt, geht in biefem auf, unb wenngleich bie

griechifche Sprache bie feine üerbrängt, unb ber Sileliot auch in ben fpäteften 3«t<*i

noch fid) ol* ©rieche fühlt, fo tjat bod) auch ba* Sifelerthum tiefe Spuren jurti

gelaffcn, im <5ult ber Seltenen, namentlich bem Semetercult an ben ^eiligen

Stötten non <§enna. 3ahlrc ich fino °ic mnthologifchen Ueberlieferungen, bie bnuc

noer) an ben Cuelteu unb Seen leben, am ^erguäfee unb bem ber Kalifen, am

9ffidflufe unb Brunnen ber Slrethufa; non ben $id)tern öerherrlicht, treten fte

Gebern natje, ber mit offenen Sinnen in Sicilien reift, unb jufammen mit ben

wunberbaren Krümmern ber alten 3fit, brn Jempeln unb Xfjeatern ber ©riechen,

ben Ueberbleibfeln arabifch«normanuifchcr s
Jtaläfte geben fie zugleich ein Büb »on

ber Bergänglichfeit unb bem ewigen 3ufammenhange öeT ®inge.

Sem mobernen töeifenben, ber Sicilien, wenn auch nur au* flüchtigem %u\tnU

halt, fennt, werben einige Äleinigfeiten in ^reernen'* erftem Banbe aufgefallen fein,

mit benen er nicht ganj übereinftimmen fann. $afj „in bem einft griednfcfien

Oftficilien , gerabe wie in bem hfutiflen ©rieehenlanb, ba* $ferb weit ^öuftgrr ui

tragen, al* ju jiehen" habe (©• 80), bärfte faum gefagt werben tonnen, ba bie

^»eimath ber „carri dipinti
4

*. welche ftreeman oornehmlich bem „einft phöntfifdjen

äöeften" öinbiciren will, boch recht eigentlich jener Often ift, wie benn auch

größte ^abrit biefer eigentümlichen, mit ben ©cftalten bee ^elbenlieb* unb bei

Sage bemalten jwciräbrigen Äarrcn fich in Gatanta befinbet. (<Dfcan öergl. Mazao-

leni, Gli Ultimi echi della leggenda cavalleresca in Sicilia, p. 24, n. 1). $e$'

gleichen fcheint bie Behauptung, bafj in Sicilien ba« Sorf gänzlich unbefannt \n

(S. 82), OieKeicht etwa* ju weit ju gehen: in ber Stahe Pon 9lcireate gibt ei,

am Abhang be* 9letna, 2)örfer genug: aUe fed)* anbren 9lci'* ftnb S)örfer, ganj

nach unfrem Begriff oon Sanb unb Sanbbau. 2Bic benn auch in biefen fieben

2lci'* (mit <5infd)lufe ber Stabt) unb nicht nur in ben beibeu Don ftreeman gt*

nannten (©. 163) ber Warne bc* 2lfi* fich erhatten trat. (Snblich möchten roir nicht

unbebingt pgeben, bafj ber Saracene fo wenig eine Spur in Sicilien jurürfgetaffra

habe, wie fein Bcrwanbtcr, ber tpftönifer. Sluch wenn man Don ber Beimifdjunft

arabifchen Blute* in ber Beüölterung be* äBeftcn* unb arabifcher Bnflänge in bn

Bolf*munbart ganj Sicilien* abfehen will, fo fprechen boch » ocr Berg ber Berge"

(für 9letna), ber HJcongibello (jufammengefcfct au* bem lateinifchen Söort mons

unb bem glcichbebeutenben arabifchen djebel), ber ©djlammüulcan SJcaccaluba bei

©irgenti, ber fein ©cgenbilb auf Ecatta hat in ber ebenfalls burch öulcanifd^e

Eruption entftanbenen ftel*fchlucht Wactuba (Oon „takleb
u

, ba* Unterfte au obetft

lehren); e* fprechen ferner, auch in ih*fr heißen Gntftettung erfennbare Ort*»

namen wie Gaftrogiobanni (au* ßaffr 3anni, ber arabifchen 5orm für Castrum

Ennae), Strafjennamen, j. B. ber tfaffaro in Palermo, bie alte, jum SrtjloB

führenbe Straße, tyute via Vittorio Emmanuele, unb felbft arabifrhe 3nfd)riHen

(Wenngleich biefe jum 2heil au* ber Normannenjeit ftammen mögen), no<h

immer fehr beutlich oon ber einfügen tftnwefenheit ber Saracenen in Sicilien.

3h* bauernbfte* Senfmal aber ift bie Stabt felbft, bie oon allem Anfang bie

ber ^hönifer war unb im ßaufe ber ^ahrhunberte bie ber .f>eUenen — einft bie

größte nicht nur Sicilien*, fonbern beö ganjen bamaligen Europa'* — überholt

hat. 911* bem Araber gelang, wa* feinem Borgänger, bem Äarthager, nicht

gelungen war, nämlich Sicilien, bae bem Bnjanttner entriffene, fetner aUeinigm

Öerrfchaft ju unterwerfen : ba ging bie BormachtfteHung ber ©riechen, unb Börner«

ftabt Snracu* auf bie Semitenftabt ^panormo* über, unb fie oerbtieb biefer, anät

nachbem ber te^te Saracene fie oerlaffen hatte. Soracu*, eine ^rooinjialftabt ietft,

ift auf ben Umfang feine* ^nfelchcn« Ortngia, oon bem e* ursprünglich ausging
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jufantmenQefdjrumpft unb fein 2>oppelt)afeu meiftens leer; Palermo bagegeu ijot

ftd) weit unb weitet ausgebreitet, Dom föanbe beS golbenen SBerfenS (wie §olm,
ftatt „flolbner sJJtufd>el", bie berühmte „couca d'oro" richtiger berbeutfdjt) big tum
$anbe bed 'üteercS; in feinem „Slllljafen", nad) welchem bie ©riedjen etnft bie ©tabt
benannten (>4$anormoS), loeljen noch immer bie flaggen alter Wationen, unb an
ber ibentifdjen ©teile, wo OormalS SR ßaff'r, ber alte Sßalaft ber ömire geftanben,

fteljt ber Spala^o Weale, nad) einanber baS gteftbenjfdjlo^ ber Normannen, ber

|)ot)enftaufen, ber Slrragonefen, ber (kftilier, ber SJourboneu unb jefot hei ÄönigS
öon Italien.

2öie tyiex, bon anberer ©eite, jttngft ©traSburger'S Mimerabud) bem tReifenben

empfohlen toorben ift, ber Italiens (Sulturentroidlung im ßidjte feines ©egetationS»

djarafterS ftubiren möchte, fo fönnen mir tftecman'S fleinereS Söerf al« ^Begleiter

demjenigen empfehlen, ber in ©icilien über bie SDergangenfyeit ber benftoürbigen

hiftorifdjen ©tätten etwas mehr unb etnmS 3ufammcnhängenbereS gu erfahren

toünfdjt, als bie gebräuchlichen ^anbbüdjer bieten. 9tudj biefem 93udj ift bie

Äiepert'fdje Äarte beigefügt, auf welcher bie antifen Warnen thcilS burch ben aus*

gezeichneten Kartographen felbft, theilS burd) 9lb. .jpolm, ben grofjen bcutfdjen

©efdjictjtfdjreiber ©icitienS, eingetragen roorben ftnb. S)urdj üe^teren unterftü^t

hat ber Ueberfefcer, ^err 3of. Wohrmofer, in einem Jlntjang bie 33efd)reibung ber

in bem Söcrt enthaltenen Ecünjthpen ^injugefügt, toetdjc fe^r banfenStoerth ift.

2Bir mögen unferen SSericht, ber, toaS ftreeman'S größere (Befdjidjte ©icilienS

anbelangt, nur ein Vorläufiger fein tann, nid)t fd)liefjcn, ohne nod) einmal ber

toorjüglidjen Ueberfefcung ju gebenfen, bie ben ©til beS englifdjen SlutorB mit feiner

Cmöftnbung für beffen djaraftcriftifdje SJterfmale nadjbilbet, ohne barum ber eigenen

Sprache ben minbeften 3nmng anjuthun. 2>aS sBcafc öon Eingebung unb ßiebe,

welche .£>err ßupuS biefer Arbeit gewibmet, jeigt fid) inelteidjt am beften barin,

bafe er fidj fcineSmegS mit ber tabellofcn äöicbergabe beS Originals begnügt,

fonbern eS in ben Slnmerfungen hier unb ba burd) ein Ouetlcncitat, einen £>mweiS

auf bie neuere gorfdjung oerPollftänbtgt ober manche gewagt erfdjeinenbe Angabe
beSfelben an Ort unb ©teile nachgeprüft unb in biScrcter SÖJeife, wo nid)t berichtigt,

fo bod) in berechtigten 3roeÜfl Stögen
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f. $>ie itfclüicrbnkrcr ttttb anbete ©e*
fern Otiten. Son g« 8- SB tb mann. SLUen.

»erlag ber £Uerarifcbeu ©efellfcbaft. 1896.

Ser Siebter be«3 im vorigen ftefte er«

febienenen „Sburm oon Seoano", forote ber

an biefer ©teile befproebenen „Jouriften*

nooellen* unb .gemütbjicben ©efebiebten"

bietet in bent oorliegenben ©anbc ben fiefern

eine gröfjere unb oier Heinere Grjäblungen.

Ser oft fauftifebe $umor, bie an ©. Äeller

erinnernben einfäDe, toetc^e fa)on einjelne ber

Keinen Souriftennooeuen auSjcicbneten, fommen
befonber« in ben vier fürjeren ©efebiebten jur

Geltung. Sen ^rei« bürften »Sie $afen oon
Surfflingen" unb „Sie ^agbljunbe ü)te* SRanneä'
oerbienen; bie elfteren wegen ihrer paefenben

Raturfcbüberungen unb be« gemütboouen.roabren
$umorä, bie Unteren roegen ber SReifterfcbaft

ber Sarftellung. 3Bie bie ben früh ©erblichenen

jungen ©atten betrauernbe grau bura) bie

ihren geroobnten SBeg nebmenben fiieblingö«

bunbe beö lobten m ber bäuerlichen (Beliebten

gefübrt wirb, oon beren Safein fte nicht« ahnte,

Dürfte jeben Sefer ergreifen. 93on ben Grjätj

lungen „Mpfelblütbe" unb „öert Ärattelmeoer

im Zbierf<bu$oerein* ift (entere roobl eine

Satire mit tbatfäet) liebem öiniergrunb. Gbcnfo
anmutbenb im Stoff rote behaglich, unb roobl«

Hjuenb in ber 2lu«fübrung ift bie umfangreiche
©abe. bie bem oorliegenben öanbe ben Tanten

Sibt: „Sie SBeltoerbefferer". SBibmann fcbtlbert

artn eine Gpifobe au« bem Seben ber Siebter

Goleribge unb ©outbe«. Sßa« er bietet, ift

fein biftorifeber Vornan, in bem mit ängftlicbem

»vleife allerlei culturgefdjtdjtltcbe Setati« oer«

arbeitet finb. Gr enäblt oieltncbr in ber 9lrt,

roie etwa ;'M)ol fe in feinen beften ©cböpfungen,
in anregenber SBeife bie ^ugettbträume unb
^läne ber genannten Siebter unb ihre« ftreunbe«
Xiooell als ©tubenten in Drforb, eine Seife ber

brei SBeltftürmer nadt) Sriftol unb it)r Einlaufen
bort in ben frieblieben Gbebafen. Jlui mit
ber| liebem Sebauern legt man bie RooeUe au«
ber £>anb. ©ie ifit fo feffelnb unb amüfant, man
geroinnt bie barm banbelnben ^erfonen fo lieb,

bafc man aufrichtig eine Jyortfefcung roünfebt.

SBer für feinen, gemütbooUett §umor unb leife,

rooblroollenbe ©atire Verftänbnifj bat, roirb

SBibmann'« Schöpfungen jeber Seil mit ftreuben
begrüben unb fict) freuen, fo oft ibm eine neue
geboten roirb.

yL $a« tld)Uleö=Srl>iof? auf <£orfu. Son
Dr. Gonftantin Gbrtftomano«. 2öien,

Äarl ©erolb. 1896.

33on bem märebenbaften ©ctjloffe, ba« fict)

bie Äaiferin oon Defterrcict) in bem ^arabie«
Guropa'«, bem alten ^bäatenlanbe Gorfu, bat

errieten laffen, roareu bi«ber nur glübenbe 8e»
fa)reibungen ju uns gebrungen. 3efct liegen un«
in einem eleganten Sanbe oollftänbige Slbbil»

bungen oor, bie in ihrer farbig getonten öe--

banblung ben wuberifeben Weis biefer ©eböpfung
roiberfpiegeln. Sie ©ebäube, bie Senfmäler —
barunter ber „fterbenbe »icbill", nacb bem baö

©cblofe genannt ift, ber »on ber Äaiferin \)od)>

uerebrte £>einrieb .'öeine, ber Äronprinj oon
Oefierreicb, — bie fallen mit ibren anttfen

Silbroerfen, ferner bie ©arten unb bie vomUx>

baren lanbfa)aftlicben Slusbltcfe, SlUeö Hingt ju-

fammen roie in einer balb raufa)enben, baU

elegifeben©nmpl)onte. Siefe bocbgeftimmteÄlemn.

färbe bat aua) ber 7ert. Ser oai ©lütf gebah

bat, biefeä 3aub^rlanb ui betreten, roirc> bt-

greifen, ba& b<er Silber unb SBorte ^ötjer glänzen,

verbütage in ^lubnluficn. $on ©eorg
SUegener. 3Kit 21 i?oUbilbern. Salin,

«Ugemeiner Screin für Seutfa)e Siteratur.

1895.

Sa- , roie alle SBcrfc bei genannten Verlags,

fcljr bäbfa) ausgeftattetc öueb ift eine $nta)t

ber 1892 in |>ueloa abgehaltenen ^eier bei

oierbunbertften ,\ahK..:iu?-> ber Gntbectung

2lmerifa'«. Ser Serfaffer, ein tbätige* Kit'

glieb ber ^Berliner geograpbifä)en ©efellfa)aft,

benähte ben Slnla^, um babet Sanger ;u febai

unb einen erbeblieben Xfftil Spanien« ju bt«

reifen. i)iit jugenblicbem entbuftaemuä unb in

voller t^rtfebe ber Erinnerung febilbert er

Gabü, bie ^efttage in ^ueloa unb bem motte:

la ÜHabiba, bie berühmten :Hio Sinto<iKmcn,

©eoilla, Gorboba, ©ranaba unb SRurcia. jie

färben ftnb manebmal etroa« (ebbaft aufgetragen,

unb in edjjt beutfeber SBeife begetftert fieb ber

Grjäbler für fo SRanajeß, roa« einen Gnglänba
ober ^ransofen fübl laffen roürbe; aber frin

Sua) lieft fieb fe^c gut unb bürfte >oerm«tu»,

ber Spanien (ennt ober ber eo bcfucbeit mill,

intcrefftren. 8on geograpbiftbem Sßertbe fm»

bie Säuberungen ber eigenartigen Steppe m
Saja unb ber fpanifa>en beriefclung*n»iru>

ftbaft. oft boeb über .Kann unb $)efebaffrobcü

biefe« alten Gulturlanbe« merfroürbiger SBeife

bi« b«"t« nur febr roenig rotrflieb brauebbare*

SRaterial oorbanben. Gö roftre barum feb' n '

roünfebt geroefen , roenn ber Serfaffer biefr

Gapitel noeb etroa« auöfübrlicber geftaltet liattc.

qo. $ie (Stlanfler »urfa)enfd)aft 1816-
1833. Gin Seitrag jur inneren ©efebieb» oer

9ieftauration«jeit oon ^riebrtd) Deuter.
Grlangen, SWas SWende. 1896.

Sie Sorrebe gibt »uffeblufc über bie

eigenartige Gntftebung biefe« 8ucbe«, betten

retebem ynbalte gegenüber fieb oic 3Kebr?abi

ber fiefer, gleieb bem Referenten, rootjl nur

rein empfangenb oerbalten roirb. SRan fübü

überall , bafe Jleuter in Grlangen ju $vaufe ift-

G« gefebiebt niebt jum erften SRale, baB wir

itjn babin begleiten. Slueb feine Mdttt>
Arbeiten führten uns naa) Grlangen, unb gemr
(entt aueb bae oorliegenbe Sueb, roo es em>

gebt, in bie ^oefte unb Grlanger 3«« Slüetert'«

unb ^(aten'ä ein. Raa) rafebem Ueberblü
über ba« ältere Grlanger Stubentenleben be«

traebtet Reuter bie 1815 gegrünbete 3""»'
Surfebenfebaft , ba« unter Jim (nähme fan

aller beutfeben Unioerfttäten 1817 gefeiert«

fflartburgfeft unb bie 1818 b«8<ffcßte «er«

faffungäurfunbe ber allgemeinen beutfa)en

Surfcbenfcbaft. 3b^ auf Jrretbeit unb (rm-

beit Seutfd)lanb« gerichteten Seftrebungen
roaren ben Regierungen oerbäa)tig, noch tb«

Sanb'« Shat 1819 bie £anbbabe ju ihm
Verfolgung bot. ^njroifcben brangen aueb in

Grlangen bie burfebenfebafHieben Slnfic^terr
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Durcr), unb bie erften Vertreter berfetben, bie oon Äleift, bic ber Berfaffer im gtunbfätjlichcn

Teutonen, fd)ufen fid) einen Burfdienbrauch, Siberfprud)e gegen bie neueren Biographen
beffen Inhalt unb Sortlaut fid; an einen Auffafc burd)fül)rt. 9Q5iV pflichten feiner Auffaffung
<Smft SRorij Ätnbt'« in feinein BSäd)ter" an» freubig bei. An einzelnen Beifpielen h<" er

lehnte. (Segen Gnbe dc-> Jahre« 1817 rourbe
,

aud) bie abgeftorbene Methobe ber Biographen
bann in Grlangen, nad) bem in 3ena ae= grell beleuchtet. Sir glauben, baß e«, wenn
^ebenen SBotbitbe, bie Butfdjenfdjiaft Atminia einmal bie lefcten Berliner 3af|re Äleift'8

a.ea,rünbet, beren innere« Seben, tiiro Stellung grünblich unterfudjt unb uon ben gewöhnlichen

Ui (Gegnern unb Behörben von fteuter bi« Berbrebungen befreit finb, noa) ganj anber«
tn« eundnc be()anbelt roirb. Zrofebem, bog tagen roirb. Alfo auf Sieberfefjen!

fte in «uaführung ber Äarldbaber Befajlüffe on. SabreSberidMe für neuere beutfebe
1819 offkiell oerboten rourbe, erlebte fie bodi, Üttctoturflcfcbicrjtc. Unter ftänbiger iKit

bei ber Antipathie beö banerifchen Könige roirfung oon o- Bolte, S. Greijcnad),

baufeä gegen ba« Metternid)'fd)e Softem, &. Gllinger u. f. ro. mit befonberer Unter«

aerabe in ben erften jioan*iger Jahten ihre ftüßung oon 15 r i cb, S d) m i b t herausgegeben
Slüttjejeit, bid all' bie« fräftig fttr) regenbe oon 3'uliu« Glia« unb Mar. Do bor it.

Sebcn 1824 nad) Berratf) be« Zugenbbunbe« Seipjig,' @Öfd)en. Banb IV. 1896.

erbtücft rourbe. AUmälig bereitet ftd) in ben Bon biefem oerbienftlidjen Unternehmen ift

tolftenben 3ab,ren eine 3erfefcung bc« burfdjen. ber oierte Banb erfdjienen, ber e« in rüftigem

fcbaftlirfn-n ©eifte« unb eine innere Spaltung Fortgänge jeigt. Sie fid) bie 3ab,l ber Mit«
oor, bie fortgebauert f)at. So roenig erfreulich arbeitet auf neununbbreißig oermehrt, ber

ber Ol n iiitt biefer Stredc be« Buche« für uns äußere Umfang be« Buches gegen ben be«

fein Fann, fo ftnben roir bennoeb h'et fet)r erften Banbe« mehr als uerboppe'lt hat, fo ift

lefcnsroerthe Ausführungen, cor Allem, roa« aud) ber §orijont be« Seife« umfaffenber ge«

3fieuter auf ben ölättern über Öoethe, Schiller, roorben. 3roci neue Stubrifen: Äunftgefd)ichte

Utjtanb, Jean Bau., Subioig lies., Amabeu« unb Bolitifdje ©efd)id)te be« achtzehnten bi«

Öoffmann unb ihre Serthfdfäfcung burd) bie neunjehnten ^ahrbunbert«, rourben in ben Blau
Burfdjenfebaft ju fagen roeiß. £cn Befdjluß aufgenommen, ®ea.enüber bem Specialiften«

be* Cüanjen bilben biographifdK Sft^en ehe thum in bem betriebe ber l'iteraturgefd)id)te

maliaer heroorragenber Mitglieber ber Grlanger fann biefe roeite Auffaffung be« Begriffes ber

V urfdjenfthaft. Siffeufdmft nur roohlthuenb roirfen. Sie
3m Allgemeinen oerfolgt ber ißerfaffer bie gewaltig bic ^robuetioität in ber literar«

^enben^. fein unermüblid) j\ufammengebrad)tes l)iftorifcr>en Jorfchung ift, lehren am einbring«

SRaterial roie Urfunbeu für ftd) felbft fpredjen lid)ften biefe 3ar)reöberid)te. Unb bas allein

\u laffot» ein SBortheil, ben freilief) bie baburd) löfet ihre (Triften* alS eine 9Iothroenbigfeit er»

bebtnqte lodere (Sompofition bei (Manzen bid« fehernen, fo tta»; man balb nidjt mehr oerftehen

roeilcft fehmälert, bod) nidjt aufhebt. Wlüdticher roirb, roie man ohne biefe« $ülf«mittel hat au$«

Seife toar bie« Verfahren für Deuter fein fommen fönnen. 3Kan barf e«, ohne ftd) einer

&inberni$, feft mit (einer eigenen $erfönlid)* Uebertrcibung fchulbig ut machen, ausfprecheu,

feit unb Ueberjeugung heroor;utreten. 3^ic bafj, roer heute aud) nur ein begrenze« Webiet ber

^afjrc ber eigenen Stubenten^eit — unb roohl beutfdjen l'iteraturgefdjidjte bearbeitet, fdjroerlid)

aud) 3uflehÖrigfeit jur Gelanget Sutfcfjen- nod) im Stanbe ift , oon ben roichtigeten Gt<

fd)aft — ftnb offenbar für ihn fch on längft fcheinungen feine« $aa)e« rechtzeitig Henntni§
oergangen. Aber ihm blieb ber tbealc Sinn \u nehmen. Sie aüe *u lefen, oermag aua) ber

für' Alle« , roa« lebenbig ift unb roieber l'eben «eftgeftellte nicht. Sie roerthooll unter biefen

fchaffen will. Gö gel)t bod), tro^ mannig. Umftänben eine Ueberfidjt über bie «efammt«
fadjen ^erroeileno bei bem Meinen, ein großer erfdjeinungen ift, bie u»gleidj erfennen läfjt, roeldje

3ug bura) biefe« Such- So ÜHeutet bao ^ublicationen ber Betrachtung roerth finb, unb
gegenroärtige unb fünftige Berhältnifj ber rocla)e man ohne cdjaben überfehen fann, ba«
beutfd)en »urfchenfdjaft *u Staat unb SBolf liegt auf ber v»anb. Gine unerläßliche $c»
\u Äaifer unb SReid) berührt, ba forbert er bingung be« Unternehmen« freilich 'H fer«
oon ihr roahre , in ftttlicher ^erfönlichfeit trauen ju ben Mitarbeitern. Man muß bie

rounelnbe 5KaterlanbSliebe, bie in freier 2hat Öcroißheit fyaben, baß bie 93eridjte oon einer

bie cdjte beutfd)e Art gegen alle ftährlichfeit oon oetftänbnißDOllen Hritif getragen finb unb eine

außen unb oon innen ju frf)ü$en roiffen roerbe. treue, aut intimer i<erfenfung beruhenbe
Gin ©ud), aus foldier öefinnung ge»'chrieben, Siebergabe ber in ben befprodienen Serfen
fo treu unb anfprudjelo* gearbeitet, roirb feine niebergelegten Intentionen enthalten. Beibe«,

Sirfung nid)t oerfehlen. jeneo fritifdje Urtheil roie biefe föujtgfeit,

P«r. .^etnrirf) bott Äleift al^ 9Nenfct) unb @eift unb ©ehalt einer fremben Arbeit ju er«

Siebter. 33on ^Jrofeffor Dr. .^ermann faffen, barf man ben Mitarbeitern ber Jahres»
(3 onr ab. Berlin, ^»ermann Salther. 1896. beridjte, unter benen roir einer nidjt geringen

Tie fleine Sdjrift ift au« einem Bortrag, Anjahl oon Autoritäten begegnen, roohl fämmt«
gehalten im Gaftno ber &aupt>Gabettenanftait lieh *uerfennen. Sidjer, unb bao ift fd)on fefjr

?u li;id)terfetbe, fjeroorgegangen unb fann ju uiel, fjerrfcfjt bei allen ber reblid)ftc Sille, biefen

Sa)uhioeden nicht genug empfohlen roerben. ^orberungen gerecht 51t roerben. Uebrigen«
S-as fie rübmlichft au«seid)net, ift bie roarme,

;
bürfte bie tfeetüte ber rsahrc«berid)te, infofern fte

hiftorifdj mitlebenbe Beurtheilung .^einrieb/« Ginblid in ba« lebeubige Öetriebe einer nad) aUen

Digitized by Google



318 SDeutjdje 9iunbfd)au.

SHicbtungen »erjroeigten. mit ben oerfchiebenften

Mitteln mich ©rfenntniß ringenben Söiffenfcbaft

gewähren, aud; für bcn 9(iebt'facbmann belet)renb

unb tntereffant fein.

q. Xcutfdicr «iteratur*8alctiber attf böS
3af)V 1806. Herausgegeben oon on'n'Ii
Kür ferner. Adjtjehnter Jahrgang, fit
jn)ci $orträts\ fieipjig , ©. 3. ©öfcben'fcbe

»erlagSbanblung.
Süenn von irgenb einem Suche aefagt roer»

bcn fann , baß eS für feinen ^ntereffentcnfreiei

unentbehrlich fei, fo ift Äürfcbncr's Literatur«

Äalenber bieS SJua): obrooljl erft in feinem

achtzehnten Jahrgänge, tann man fid) bod)

heute faum eine &it benfen, in ber man ohne

basfclbe fettig geroorben. Aus ben befebeibenften

Anfängen, einem fdjmalen Suobejbänbcben
oon fnapp 500 Seiten, f>at ber Malenber ftch

ju einem ftarfen Cctaobanb mit mer)r als 1600

Seiten entroidelt, unb roie banblicb ift er ge«

blieben, roie bequem 3um ©ebraud) unb m«
ftattitcr) angetban, um audj in feinem Aeußeren
ber beutfdfcn fiiteratur Gbre zu macben

!

^ofepr) Jtürfchner ift in SCahrbeit ein encn>

flopäbifcbes ©enie; oon all' feinen oerbienft«

»ollen Hanbbücbcrn aber ift biefeö bas oerbienft'

oollfte, fdjon roeil ei baö einzige feiner Art ift.

SEöaö für eine Summe oon gennffenfjafter, un«

ermüblicr)er Arbeit barin fteett, oermag nur ber

gattj ju reürbigen unb ooli anjuerfennen, ber

es berufsmäßig täglid) ui 9tatl)e jie^t unb
fidjer ift, in aüen literarifchen ^Jerfonalfragen

bie •.uoerläfftgfte Auskunft barin \\i finben.

£aut bem poetifeben ÜHotto, bas bem Suche
ooran fleht, toill es nur bie Pforte zum
»Schloß ber ©eifter" fein: für ben Herausgeber
mag roohl manchmal bas Jasci ogni speranza'*

ftcf) barüber gejeigt haben, benn all' biefe

©eifter zu bannen, ift gereift nicht immer
leicht getoefen. ilber mit ber ftets reachfenben

Sdjroierigfcit, ein fo ungeheures Material zu

fammeln unb ju fichten, bat bie Viebc beö

Herausgebers für fein siöert gleiten Stritt
gehalten, unb er, beffen Aufgabe nid)t rear, tu

fritifiren, fonbern zu regiftnren, bat fie in fo

oollfommener 2Beife erfüllt, baß jebe Stiftung
ber Siteratur ihm banfbar fein, unb 3*ber,

ber fid) mit it)r ju beschäftigen bat, reiffen

roirb, roeldj' unfd)ätybare$ HülfSmittel er in

„.ftürfcbner'S Xiiteratur»Äalenber" beft^t.

ß. Vom f. Sine Unterfud)ung ber ^JJrincipien

ber ürfenntniß unb ber !Hett)oben reiffen*

fcbaftlicber Jyorfd)ung oon 3B i l b e l m Sü u n b t.

3roeiter Sanb: SWctbobenlebrc. ^roeite Ab*
tbeilung. ^roeite, umgearbeitete Sluflaqe.

Stuttgart, Verlag oon Jerbinanb (Snfc. 18Ö5.

üüiit biefer Abtbeilung ber Dcethobenlebre,

bie l)ier in jroeüer Auflage oorlicgt, fcblicßt

baö 9lUinbt'fd)c 2ßcrf über bie fcogif, bas" eine

wahrhaft bereunberungSreürbige Schöpfung be§

roor)l größten unter unfern jefct lebenben Soft<<

matifern ift unb in feinem jroetten Zueilt in

na^eju gleia)mäßig forgfältiger unb forniDoD-

enbeter !3>urd}fübrung feineö großartigen ©runb«
gebanfen* bie Stnroenbung , bie oon ben ^rin»

eipien beä logifdjen 3)enrenä in ber $rari* ber

retffenfdjaftlirqen (yorfd)ung gemadjt roirb, bie

Ausprägung, bie bie natürliche l'ietbobif bei«

felben in ben tt)atfäcr)ltcb geübten Wetboben
ber einzelnen 9Biffenfa)aften gefunben fjat, ein«

gebenb unterfua)t unb ;ur ^arfteüung bringt

ÜMefer Serfud), ben gemeinfamen logifeben ®e-

balt biefer Slettjoben au« ben oerfdjiebenartigen

Sinfleibungen, in benen er in it)nen auftritt,

berausjufd)ä(en unb fte fold)ergefta(t fämmt<
lid) auf ibre gemeinfame fßurjel jurüdjufüljren,

ift reof)l ber erfte feiner Slrt unb ber
sÄatur

ber Sacr)e naa) mit fo ungeheuren Scbroierig»

feiten oerfnüpft geroefen , baß ber Serfafter

felbft im Hinblitf auf biefe fagt: „es mb^t

oieUeid)t roeniger erforberlidj fein, bie SR in gel

biefes *Berfud>e<s, als' i t) n felbft ;u entfcbul«

bigen". 9(uf alle ^älle feljt er neben ber felbft»

oerftänblidjen Befähigung ui roiffenfd)aftlid)en

Meinungen ber fdjreierigften Slrt außerbem noa)

fo umfaffenbettenntniffe nad) ben oerfdjicbenftm

|

3tirf)tungen bin unb eine fo genaue Vertraut»

I

ejeit mit bem gegenwärtigen Stanbe ber rojffen«

I

fa)aftlid)en 3)(etr)obif auf allen jrorfdjun^
, gebieten ooraud , reie fte ftd) rcobl nur äußerft

i feiten in einem Äopfe oereiuigt ^nben. Unier

Söerfaffcr genügt beiben ©rforbemiffen in einem

j
fo hoben ©rabe, baß man nicht roeiß, roas MM
imebr berounbern foU: bie Jülle bc$ ffiinen«,

bie bie ©ruublage feiner Arbeit bilbet, ober tit

!
Gnergie bc» J^enfenä, bie ftch in ber gleiäV

mäßigen Sicherheit unb i'cichtigfeit befunbet,

mit ber er fein riefigeä SRaterial bura)bringt

unb beherrfcht Seibe Borjüge, bie bem ganzen

©erfe bauernb eine betoorragenbe Bebeutung

fiebern, treten auch bem oorliegenben ab=

'chließenben Jheile, ber bie (allgemeine un»

fpecielle) i'ogif ber ©eifteiSroiffenfchaften be<

banbelt , in imponirenber SBeife hf"or. Xtx
1

©eift, oon bem baö ©anje burchroeht ift. lommt

in bcn Sßorten ber ißorrebe jum Auäbruct, in

benen ber ^erfaffer cä al« eine ber fdiönften

philofophifchen Aufgaben bezeichnet: „gegenüber

ber 3erfplittcrung ber ©injelforfchungen unb

ber mit ihr fo oft oerbunbenen Unterfa)ü$ung

frember Arbeitsgebiete ba§ öeroußtfein ber 3"'

fammengehörigfeit ber Siffenfdjaften mach «
erhalten unb bie ©leicbbereebtigung ber ipifien-

fchaftlidjen 3ntercffen ^u reahren . .." ?it

fchöne unb flare 2)arfteüung«roeife crmoglidjt

eS thatfäd)lid) — bem SBunfcbe t>ei Serfaffer»

gemäß — nicht bloß bem ftaebmanne, fonbern

jebem reiffenfehaftlia) gebilbeten Sefer, öent @e<

bantengang im ©anjen roie im einzelnen H
folgen.
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Von *eutateii.-n . Ktis>< ber Webaction bt* »um
*j. 3»it lu^tgaitflen finb. oerje»£b»en na per«*
tinaepen na« .Uaum unb «elegenpeit un*

«Adm firmlet. — «ilique unb «iflenfa)aft. iton i„"
Dr «ibcrt Kbamtieioicj. SMen. *>erlaa.*anftalt „Htm
Äcoue". Iwhj.

HrtttKtnri) uulttttajc «triefe oon dum «cfibeWer.
turjifl. «»tnboiD üertbet. 1896.

Ateh rot t. — Volkabibliothck uud Volksleaehalle
«•in© communalc Veranataltung. Vou I'. F.
Aich t ott. Berlin. Otto Licbmanu. lrtvti.

flu« oem loactuirti inrinrr Gebauten. 8on
einem arjt i*. 3. ujrofce). ötrafcbura t. tf., tfouiuoit

. * «ufientu*. 1HV6.

«etfer. - ia« »eU>feuera>u am itMttftraud). litnc

*btrpef1t|<pe £orfqefd)tcpte oon 3. **eder. E«lp|lf,
«embolb ffiertber. 1896.

Vetttt. - «artbäuferio) amibort, ifine oberbeffnoy

. Ior?8ef<Pi>pte oon 3, «Jeder, «eirjifl, tteinpote
tten?« l«>tf.

tteder. — Xcr äilbpirt. »iiuc eberpeffiia)e tot\> \

*e!a)t*ieoon3. tttder. fceipjia., :Hetnpolb Sktertber- 18^6.

*<onu*iaH>«ft. - Xie öbre unb ba* Xuell. 8ra
»• e. »oa.u»law*fi. Lettin. Scball Jk «ruuD. Ist«'..

dorrte. — «n be« (Krabe* Sanbe. Kon <j>ero» oon
ipetif«. $rraulacgeben oon iiermann INiiller »obu.
»erltn, %iaul «Ittel. 1«*S.

•Bredeitbrärfer. - Xördjerpad. Walter au« einem
befa)etbenen Vienfcpenfein oon Stiajarb t're&enbrflder.
©«Ilm, «eriaa b«t „ttomanroelt". 1896.

tharlet*. — UisHire du Suiut-Simouiame ilfcii—
1*64. Par SobMtieu Charlety. Parin, Librairie
Hachette et Cic. 1896.

tfobu. - Xa* neue beutfäif bürtierlidje Stecbt in
eonlAen. 1. Allgemeiner jgetl. i'on l>r. (Siorq
tfopn. Berlin, Ctto uiebmanit. 1890.

teaberlla. — I. 'Evolution francai*« soui la troi&iemo
republique j.ar Pierre de Coubertiu. Pari»,
Librairie Plou. 1896.

»aha».- Da» Geheimnia» in der Bcligioii. Vortrag
von Bernhard Duhm. Freihurg und Leipzig,
J C B. Mohr, im.

lufmeiier. — Xie fiebenic öirofiiiiad>i ooer ber
€4atten. Suftfpiel in fünf »den oon äriebrio) Xut
mtver. Velpiig, ernft ÄUefi «atbf. Im*;.

lui'Oiit. — enterbte oe* Wlütt«. ^orh'na :Ncman.
t<on ^ermann Xupont. *t*rlin, DJar «otfcnftun. 1896.

Kbreabrrir. -- Daa Zeitalter der PuCg«r. G> ld< apital
und Cr»ditverkehr im Ki. Jahrhundart. Von
Dr. Bii-hard Khn-nb« rg. Zw. iter Band. Die
WeltbOraxu und Kiüauikrinen de« 10, Jahr-
hundert«. J. na, Ouatav Fiaclier. \*Mi.

»Ind. _ »oflim unb leine *>erte. £t< cs*fiblone
iclnr* attvxi mit trttttebcit ctlauterunnfn oon vetnttd)
*• rt»nct. Teutio) oon Weota 0. Sfal. iiüt «inrm
fonrat oon Atctjar» »aancr. vS»<t #anbf. *ire«lau.
b. S<bottla<nt<<r.

SKriicr. - lKaltbu* uno \tin< ®tit\ex. 4)ou »arie
..itdxr. iieipji^, rHfinbole SSertber lftifi.

•Uriidier. - Cloenbaencoelt. «b«i<biti)tlutn:» Zraui-r
|pi«l oon iiaul ^lti{4>er. *U*nbera im ert.iebirae.

Srrutnpj. - tH«iatrimelte Jöetfi oon Wutiao ^reqUti.
. «tut vteferuna «etpiifl, S. ijlrtel.
I*rlaa. .stu.l lPU IUr (U.aiA.icht. der KUaaa.<r

Malerei In 15 Jahrhundert vor d. m Auttr. lon
M»rtm Schougauer'a. ZUriohvi Di»»ertati.«u von
Friedrich Frie». Frankfurt a. M.. Moritz Dieatet-
WM. 1K«J6.

ticllarl. — Ungarn« Millennium. Au» rl<T Ver-
yangeuheit und <ieg<nwart des tauauinljührigi-n
l ngam K. digirl von Morilx •lelh'-ri. Budapvtt,
l'oatar Buchdrucker«-i-Aktieng«a«-U«oha(t. \KH<

«enrrnlrcnifirr tur XrnfirtKit '.'miMrliau.
«ans 41

—

j« (XI.—XX. 3abtaana . Lettin, Ufbrübrr
«aet«i. js«.

WitlMti. - Z)ic neue ,lrau tn ber Titbtuna t<on x'llp

0. on, p(fi. Stuttaart. ? lf rte».

«•ratletlm. — Die Thatei »ehalt d< •» verantw»rt-
lich. ii Bedaeteur« Von Dr jur. Krnat «Jrdttefien

Berlin, Otto Liebmaun. D!M.
«ntljnrt. - faftot J«m«n. din .Sfttbt^ ot> n xeopolb
Outbart vtipti«, *einbolt> iijittrtc. ist".,

«ominrrinann. - W« «unft. oluctlicij *u tein. «nit
«emeint« •Klaubereien oon ft.

jjjammennann. ietptlj.

Meinbolt ««fTibet. IMt».

Haraark. — Diutach'-a Kuuatlehen in Horn im
ZoitaltT d«r Claseik. Ein lleitrag zur Oultur-
geaohicht^ Tod Otto Haruack. W.imi.i, Lmil
Frlher. l^HJ.

\>uurb. - äBilbelm ^abern ein Vornan au* ber Mt
übrtftian « II. .veraue-aroeDen oon iS. i)aii<b. «u*
bem Xäniicben oon >bann «"lauften. vrtpt>S. Sieinbotb
äertbet 1S9Ö.

a>an«frl)oif t»r« SOlflrn». «btbftluna. X («aub 15
unb I6.1. (Mffebicbte ber Weltliteratur unb bee- tbeater*
oller feilen unb t<ölfer. Oon ^uliu« i>arl ,>n jioet

S»anbcn. Vano I WH <*anb II 1-<>: XiUMunm,
,V ^eumaitn.

Ocrnttonn. - ffietterleucbten. (Mebtcbte. rohlcbe unb
(Haben oon Ibeu ^eermann. IRoafau. C*car Xamm.
rre#ben«'J{.

V>ribrr«. - äu« allen Unfein. -.'iooeUen. iton 4>cr.

mann Reibet«, teipita, rtuflae ,>od. 18»6.
vc itrt eil. ;1ba «e^rt Hin 8ortra Ll oon Xarl
.OendeU Wtt bem lionrüt ber ttcbteriti. ^ttriO unb
letpiig, Marl ^endoll & t»o lc«g>t.

<>ri>MiiO- - 3uliu* Sturm, ein »ebentblatt oon
.H oerbina. (tieften, 3 :Htder'<a)e *ua)banbtuna.
1896.

veruicitli. - 1HI8. «riefe oon unb an Oleorg i>er>

weflb- ^erau«gcaeben oon SNartel .v>erwea,l> «uneben,
ülbert fangen. 1HV6.

V>rt|fr. - Tie .lornarina. Irauerfpiel in fünf Jlcten
oon |5aul >>eoje. (»anb II ber cammluna: Äennft
Du bo« fcanbj. ieipjia, Ö. «. Naumann. D®6.

Hlraeh. — Wiaaenaclwkltlieher t i ntralverein Ilum-
Iwddt -Akademie. Skizze ihrer ThAtigkeit und
Entwicklung lh7K-ls«»«i Eiu Beitrag zur V.dka-
hoi'hachuirragi-. Im Auftrage des Voratande»
Ton Dr. Mitx Iliraeh. B- rliii, Hugo Sloiritz. 1^6.

<»oltn. — <c>oIitetnifd)C Oieroacbft oon Abel' £cini.
veiptg, 9. 01. viebe*tinb. ik*6.

-iMinlicv. - Ter atbeiftiiebe 34ubmaajer. <5in *latt
au» ber (HHjjidite ^er *.i>fi vonbon Siitfion. fjon
vuab Vrice vMiflbe«. i'tipjig, «einhelb üiertbet.

CtarobQ. - Cunita. Ctn Webia>t au« ;>tuien. 8on
teopolb Jacobp. .Sürtcb unb tetptta., Marl vencfeU *
Ho 18116.

Jarr». - Uhu Boi. P»r Alfred Jarrv. Pari»,
Edition du Mercure de Krance. I«<ii.

Ctrnfrn. - ituf ber Wanerbenbura. (fine traa(fomifo)«
^iftorie oon i^iibflm ^enfrn. itfeimar, dmll gelber.
!*>«.

Ofttfcn. - .'In* ftilltr ^jeit. %'aoeUen oon Wilbelm
,\enfen. (rrftet «anb. .{roeite, turebflefebene »uflafle.
iöelmar, tfmil gelber. Is^ij.

Iitnotlaalmo«. Eine stimme aua EUa»». Une
Toix d'AUac». Vou Ignotiasimus. Pari». Armand
Colin et Cie. lKvei

Ctoel. — Xte grauen in ber ilbUofopbie. iion Dr.
»larl 3i>el. yambura, <ierlaa*anftall unb Xruderei
;1.«(B. (oorm ^. ;«i*ter,. lhlhi.

tanlwt. — Dio Wildbadkur. In gcmeiuver»tänd-
licher. gedrängter Darstellung v«n Dr. Wilhelm
Joseuhau». Minden i W

,
.1 C. C. Brunn'Verlag.

D
Jonraal du marechal de Caatolatie. 1 — 't — tstJa.

Tom« quatriemc. ImT^InM. Pari», Librairie Plou.
nrlltt. — <Mtfd»ic6(e ber beulfcben Literatur oon btt

alteften .-{eit bis «um breijebnten >

>^abrbun^ert. *ou
>bonn Meün. ^njeltfr «fln^. «erlin, Öilbelm jSer»

*efier-f<be «ucpbanMun«), 1«*».

ttoUbarli. - ii'antemnqen bura) bie beutfeben «Ipen
oon Marl .KoUba.b. Moln a. *b-, *oul Neubauer.

Kraut. - Bumaiiien und Bukarest von Dr. Haua
Krau». Bukarest, Carl Muller. ]xn;.

Uritbadf. — «uf ber €onnenfelt<-. cvef*iajten oon
ernft i'enba&. ^Uufttttt oon 8. fleiöiert, t. Wanblia",
C. »lubm, ;K. -Ketnicf, X- Kietb. w «iidiner unb

.voblfel.-. i'elpjiq. cruft MeiPl ftao)f.

Liebenaa. - Ein Antllug nach dem Sinai. Von
Ed. von Liebenau. Wieabadeu, J. F. Bergmaun.

Votnbrrn. - t<rapaialionen ju beutf.bfn «ebiepten.

Ha<b verbarttt.'en iXrnnbla|en an*,iearbiitet oon
Jtug. «ombetfl. ürftH jj>efl : fcubioifl Itblanb. tanken»
ial^a, .»>«tiiiann «erfler 1 cobne. 1Ä>6.

dMnrtfiie. — ein ualt^iula unfere* ^«aiirbunbert», oon
Dr. C*car Iiiarteiii. Berlin. 'Heora « tmer. WMi.

Waatnnrr. CU tunte :Hetpe tierltner vornan
oon ,~\X\% Vijutbnet. $ari*. SeiPiiq unb IVun&en,
.tlbeit rangen. lr!»6.

Mauel. — La »yuergie aoeial«. Par Henri Mazel.
Pari». Armand Colin et Cio. lhi<6.

SHein-r * tconbrrfatiotie-k'rtifon. Limite «uflaae

.iioölfter «anb. Wautta bi* Jlorbf^. !.<ip|iß unb
si^ien. «ilt.lioarapb«f«e# .>n*tttut.

Mlrliel. — X"te» sui l »ri mod- iie l'einture). Par
, Andre Michel. Paria. Armand Colin et Cie. 181*0.
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%UijUrr>CUuttritbriimi. — Teutfdje Culturbilter au«
Ungarn von Abam Füller «uttenbrunii. tftoeite

Au'loge. Cetptig, ®eerg $etnrirf) iHener.

Weltmann. - Xtr «ampf um bic neue «tunft. *lon

Uarl MMMOlUi. Berlin, Hermann fi'altber. isvtj.

Cnucnticintcr.— Ii« Steblung«genorieni<baH. «crfudi
einer pofttipen Uebenotnbung be» tfommunitmue burd)

»bfung Dt* »enoffenfd>aft»problemt unb ber Agrar
frage, i<pn Dr. Äran* Cppenhelitur. fieipjifl, Zunder
k .\>umblot. 1890.

Nortel. — -in iNecbt auf vtebe. Meidiidite einer Seele,

üon vSricö "aetel. AUuftrirt pon Sufcmibl. *erlin,
^uliu« iiiüniü$'i vertag.

Milium, ie. - Iura) Sturm jur Stille. <jin Vilb au«
ber «egettrcart, gewidmet pon $r. *a^c!)fe. *etpjtg,

Jttinbolb iöertber.

PorlUky. - Abseits - vom Leben. Skizzen aus
der Anatomie von J. E. Poritzky. Berlin, R. Boll.

9iabrulerl|nrr. - Tie erften poettfdjen üerfudje
yamorling». t*on I>r. Widjael Maria Nabenlecbner.
Hamburg, «erlagsaiiftalt unb Z ruderet (porm.

3 SJ.
Mditer;. 1n<j;.

Rebell. Lo mugasiu d .h. i -1« s Par Hugues
Rebell. Paris, Societo du Mcroure de France.
lW*i.

Kvbmke. — 'irundriss der Geschichte der Philo-
sophie zuui Selbststudium und für Vorlesungen.
Von Dr. Johannes Rehmke. Berlin, Carl Duncker.
>-,

MriR. — 8ncql!epäbifd)e« $anbbud) ber tsäbogogif.
.vvrausg.-geben rpn ffl. »ein. rfroeüer Hianb. ^wette
.fcalMe. vangenfalja, ^ermann «Jeper k «ebne. 1«*>.

Rethnlsrh. — Die Bewegung im Weltraum. KritikL-gung
der Gravitation und Analyse der Achseiidrehung.
Von Emst Rethwich. Zweite, ergänzte Auflage.
Berlin, F. Schneider & Co. 1«*;.

Kablasteln. — Hamlet ab Neuraatheniker. Von
Dr. Fr. Rubiustein. Leipzig, Hermann Haacke.
lolHi.

Sarhor. — Cauossa. Historisch» Untersuchung
von VValther Sachse. Erstes Heft. Leipzig,
Theodor Thomas. K*ö.

artiinlöt. - Halten * Angenbiatire unb Augenbreerfe.
Hon Dr. Immanuel Sdjmibt. fcomburg, Berlage
atiftait unb Iruderet A W. (porm. 3. ft. ;Niditer .

IN)*.

Schneider. — IL llcnische Welt- und I.ebens-
auschauungeu in ihrer Bedeutuug für den gvm-
uusialen Unterricht, Vou Dr. t.ustav Schneider.
Zweiter Theil: Irrthum und Schuld in Sophokles"
Autigone. <iera, Theodor llolinann. I8t*i

Zriiröcr. — Jauft pon Woctbe. Uli (Httlettana Hüb
fortlaufenber tirfldrung beraufgegeben »01t Jt. 3.
SAroer. ^weiter ibeU. Tritte, burdtau« r^pibtrtc
Auflage, »einig, 0. »• fleielnnb. 18»..

2<lMil«crt. - I'f pbitcfcpoifAen Wrunbgebanfoi tu
Woetoe » »tibclm INeifter. iten £<bubfrt. x'cipttg,

c. &. Naumann, l-'.«.

Zrtimnarlicr. — la» yungerloo». t'me tragifoimfcbe
(*lcfJ)ia)te. t«on £. 4.1. cajumadjer. «erlin, Ieutfa>o#
il«rlag«^au4 isbciig » So.).

Kemon. — Im australisch' 11 Busch und an den
Kuaten des Korallenineerus. KeiieerlohnUso und
l'eobachtungen eines NaturforaclierH in Austra-
lien, Neu-üuinea und den Molukketi von Richard
sniK'H, Leipzig, Willielm Eugelmauu 18)K3.

2 i> um. - lu tociaun iifiiajten ber Webilbetiii. tiortrag
poii iiro*. br. aubplpt) sobm. »eipjig, :»leinbolb
JSertbcr. ikw.

Sorel. - Bouaparte et Hoche ei» 17!»;. Far Albert
Sorel. Fans. Librairie Flon. 1H!»>.

Soubir*. — Hi»toire de la musique nllomande par
Alb« rt soubii's. I'aris, Ancieuue maison yuautin.

2 initiiere Ulnftrirtc ^«ltiKfrtiiditr. Örfter IbeU.
An bruter .'luflage neu bearbeitet bpii ^trof. I»r. Cttc>

MmWil Xrttter tfunb: t %Uia)i(t»le t>(* l'iiltilalter» I.

t'ttpjtg, Ctto Spamer. lutW.
Splr. — henken und Wirklichkeit. Versuch einer
Erneuerung der kritischen Philosophie. Von
A. Spir. Dritte, revidirto und stellenweise am- 1

Bearbeitete Aullage. Zw.i Bande. Stuttgart,
Faul X« IT.

Rplr. - Moraluat und Religion (dritte Auflage
Hecht und rurecht (zweite Auflage . In einem
Band' . Von A. spir. Stuttgart, Faul X> tf.

Splr. — Philosophische Easavs. Von A. Spir.
Stuttgart, Faul Xeff.

Zpriitftcr. — $anbbud) ber Aunftgetota>te pon Anten
Springer, «ierte Auflage ber OrunbijUe ber *un%*
aeitbiebte. ^Ouftrirte Aufgabe. III. X>te »enatflance
in ..raiien. liuiM, Ü. A. Seemann, 189«.

Ztcffcrt. — €trei(|iige burd) «rofjbritannien. SditU
eerungen unb <ieobaa)tungen au* Stabt unb *anb vou
«uftap Steffen. Au« bem SdnrebtfdKn pon Dr.
Cecar 9<eober. Stuttgart, Mobbing k fiitfete. Xftü.

2 ifin. — Tai Obeal be» „ewigen ^rieben*" unb bie

focialc rtrage. .Swei Vortrage pon £ubn>ig Strtn.
Berlin, Meorg Stornier. 18M6.

Ztoua. — Weufa>en utte taragtapben. üon SR £teaa.
*ien, (fori «onegen. >ftJ.

Streiter. - Karl Bötticber's Tektonik dar I

als ästhetische und kuustgeschichtliche
Eine Kritik von Dr. Richard Streiter.

"

und Leipzig, Leopold Voss. D$ai.

Xreitfrlifc. - «eben pon fceinri* von ZceitiAfe in
beutfeben :Heid)*tage 1871 -18M. Wit tHnlettung
Grlauterungen berautgegeben von Dr. Ctto Sit!

fiabt ietpjlg. 2. vtrjel. 1**6.

Xrinlu«. — 7büringer Sltanberbucb. t»on Auauft
2rintue. Sed»fter*anb. Wtnben i. n. . 3- ff. <» Prnn*.

Tnrner. — Die strahlende Materie. Von A Turner.
Leipzig. Theodor Thomas. 188»$.

Tattie. - Historv of Prussia under Fredenc tli*<

Great 175»i-1767. Bv Herbert Tuttle , Ut* Pro-
feasor in Cornell Lni'versity. With a biographicaJ
Sketch of the «uthor by Herbert B. Adama.
Boaton and Xew-Vork, Uoughton, MiftTin and Co.
1KK3.

Ufer. — Die Fliege der deutschen Auasprache in
der Schule. Ein erweiterter Vortrag von » hr.

Ufer. Altenburg, Oskar Bunde. lt*>6.

Vaihingen — Kant-Studien. Philosophische Zeit-
schrift. Herausgegeben von Dr. Hans Vaihingvr.
Band 1. Helt I. Hamburg und Leipzig. Leopold
Voss. 189«.

ItcT«. - Werne. Nomon poii 5. «elp. Berlin, «iibare

Xaenbler. inikj.

- colbatenliebet au* bem beutl<b fran,öftl<ben

iege con W<01?1. i'on iKarttn »agner. j^amb
tleriagsanftalt uub Truderet (vorm.
rXiditeri. 18<»»».

WnIMirim. - Tie Arau ift fd»utb! «in ßedru' »am
Mampfe gegen bie feciale '.'iotb. i*on StbpUe con
ffialbbetm. »etpjig. «eittbolb Ocrtber. 1K96.

Wnltcr. — Ter 3Kond> pon Ämalfi. Iitne felttame

Weicbicbtc. Von 2b. pon jl'alter. *raunfd)»etg. C *.
2<Dn)eifd;(e k Sobn. 1h;»o.

fttfcrrfrlttfrtinfttn. — selbftpiogjapbten unbebeuttnber
»eute. Stt^ien 011« bem rufitfa)en SoUtleben unb
^ortrdt» poii ifilaffilo 4?er<1d»tfdjagtn. Cinjtg auton
firte Ueberietjung pon Dr. Aleri« Warfpw. *rrlin.
Äarl 2tegumunb. 190»;.

Wittert. - Vinter ben öouliffen. Wornan Pen
üUitjett. ,-lti'eite Aullage, ^roei »Änbe
unb Seipjig, tarl ttettjncr. lift«.

Wtbmnnu. - Spaiiergange in ben *Tp<n. tfanber-
fiubien unb iilaubcicicn pon 3. iL Ätbmonn. Intt«
uadiiberte unb tKrnicbttl Auflage. ftranentefe.
A. ^uber. lw*»i

Wllklnson. — The nations awakeniug Eaaaya
towards a british poliev. Bv Spenser wilkinaon.
Westminster, Ar. hil.ald Coüstable and Co 180«.

tvtui||fnlirier«nrtd)tuitflcit , bie, iu rltite. 6tn
Au#futift*bud>. .^erautgegeben t>on ber Ausfunftf ftetlc

ber beutitben «efeUldjaft für etbt(a>e Cultur. «kiltn.
öarl v c*>mann IvkI.

«tfolt. - Tie Arbett.lofigteit unb tbre «etcmphiiuj.
Vortrag poii Dr. guttue- Ätolf. Ttetben. ^abn *
Aaenfd). 18U6.

MVtUlfer. — (Xcfdjidite cer englifeben titeratur pon ben
älteften fetten bt# »ur Oegenioart pon flrof Dr.
:Htd)arb Itliitter. iUi $ur fedyften iteferung. leipag
unb töten, unbitograpbtfdje« ^nftttut.

Wandt. — Grundriss der Psychologie. Von WiUielm
Wuiidt. l.eip/ig, Wilhelm Engelmanu. 1-t*.

Wyjtcwa. — K'-riviiin» etraugeia. Par Theodor de
«yicwi. Paris, Ferrin et Ci«. 189«.

;tne*lin. - eine Zraaöbk poii Cmanuel 3ae«lln.
«erlin, .Ktdiarb Jaenbler. 189H.

.{nceliu. - £0 fab v"\br! lufifpiel

vSae#ltn. Berlin, Nidjarb Zaenblcr. 181*6

a)etlng uon (»cbrüDcr ^Oftcl in Berlin. Xtutf bet ^tfrer'idjen ^üfbu^brurlftfi in Ältrnbutg.

iriir bie Ncbadton ocrontrrottlidi: Dr. ©alter ^ncto» in 5Bfrlin*5rifbcnau.

Unbe«djttfltfr «bbturf ou^ bem 3nlja[t biefer 3eitfd)rif. untetföflt. Ucbfri^ungitfcbte
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Grjahlung

3lfe irapan.

[9iod>brurf untetfaflt.]

68 toat Sonnabenb oot Dftern unb natürlich leine 6d)ule. Sttit bcm
©rünbonnerftag Ratten bie Jerxen begonnen. 35a3 ty\%t für bie JHnbet. 3)ie

Leiterinnen toaten alle ba, alle fünf, unb jebe fajj in ihrem leeren 6d)ul-

(
)immet, flei§ig unb feierlich, an bem gelb lacfitten ^ßult auf beut gelb lacfitten

Stuhl, unb fc^rieb mit fdjön getabe gehaltenen Ringern unb ootfdjtiftämäfjigen

SBudjfiaben bie 2Bietteljahr3aeugmffc au§ ben peinlich geführten (Haffenbüdjetn

ab. ©ute Striae — fd)lechtc Qtityn — SBarnungen — Fullen — atjl

^1 He fatjen blaunafig au3 unb toaten in Schultertragen obet 2Bolltfi<her ge»

toicfelt — bie fct)ön getabe gehaltenen ginget toaten fo falt! 63 toat ein

bi&djen geheijt tootben, natütlidj; fttäulein ©duilenbutg toürbe boct) ihre

Glaffenlehtetinnen nicht ftieten laffen! Slbet fte toaten eigenftnnig, unb e3

ftot fte boch; — bie üetlaffenen Sdnilb&nfe unb bie öetfprengten ftegenttopfen

an ben fynitem, bie ftifet) geölten gufjböben unb bet gtüfccgtaue Gimmel,

bei butdj bie gtofjen Scheiben bliefte, baS leere, jufammengefnüllte SButtet-

btotSpapiet neben bem Glaffenbuct), unb bie btei ©tunben Sltbeit, bie ihnen

nod^ beootftanben — nein, ba8 biftdfjen freuet in ben falt gtifeetnben, toei&en

Kachelöfen tonnte bagegen nicht auftommen. ©ute a unb fdjlecfjtc x, mittel»

mäßige c unb bebenfliche y ! Unb bann platten toie Äanonenfugeln, nachbcm

$IUe§ jufammengetechnet unb oon einanbet abgezogen tootben, bie fdjtecflichcn

Fullen tyxtin unb tiffen oiet atme, gute a auf einmal toeg, unb in ben @tfen

lauerten bie SBatnungen, unb untet biefen fchielten noct) i)aibz Sßatnungen

hetoot, feit einem JBietteliafjt gab e3 auch halbe SQÖatnungen — grfiulein

6chulenbutg ^atte fie etfunben unb fpielte bamit toie ein £afd)enfpiclet mit

bunten »allen — abet £ili, ßili ©enfcfd), bie dlaffenlehtetin bet dritten,

toat in JBetjtoeiflung batübet. Sie oettechnete fid> fotttoät)tenb. SSalb ba,

balb bott flopfte e3 an bie %f)üx einet Goflegin, fchtoach unb fehüchtetn, man
toufete gleich, toct ba§ toat. Unb bann fteefte fich ein &opf herein, ein tunbeä,

««UM«« SunbWo«. XXII, 12. 21
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rotf)bätfige£ ©efidjt mit erftaunten Singen, unb eine gebämpfte Stimme bat,

ob fie niä)t einen Slugenblict ftören nnb ettoaä fragen bürfc. „3$ gelj' audj

gteid) toieber weg, mirflidj!" Slber liefe man fte ein, fo oerfdjtoanb bie 33et*

jmeiflung unb madjte einem ftörenben Sftutljmillcn $lafc, bei für eine Seljrerin

fo aufeerotbentlid) unpaffenb toar. fträulein ßübfe fdjrie plöfclidj auf — bteje

©enfcfd) Ijatte fie in ben 9lrm gelniffen, maljrenb man bem llnljolb Reifen

mottte. grftuletn 2JtieIf, bie mit fü§=faurcr *DHenc auö unenblid&er §8lje auf

bie junge Goflegin Ijerabfal), befam öor Sd)recfen unb Mißbilligung btei unb

eine lwlbc Stünzel auf ber Stirn — bie ©enfeid) ^atte mit unoermutbeter

3&rtlidjfeit if)rc fd)lanfc Saillc utnfdjlungen unb gebrüdft! fträulein Star!,

baS runbc, miberftanbälofe Söefen, füfjlte fidj gar oon i^rem ljoljen 6i||

herunter ge3crrt unb in bem abfdjeulidj oben Sdf)ulraum Ijerum gejroirbelt, fo

fdjnell, bafj fie auf bem glatten SÖoben ausglitt unb gegen £ifd)e unb SBänfe

polterte, Wein, mit ber ©enfofdj mar e3 nia^t aushalten.

$113 fie au ber oierten Sljür fam, rief e3 i§r entgegen: „Sftadjen Sie,

bafj Sie roeg fommen, fonft fd)liefce id) meine Üljür ab !" Unb bann, mit einem

Sadjen, ba8 nidjt oljne ftrafenbe Sdwbenfreubc mar: „2)a! Qräulein Sduilen*

Burg ruft Sie. Schnell, mad)en Sie bodj. Sagen Sie i^r, mir mürben Ijente

äße nidjt fertig, ob mir oiclleidjt aud) Ofterfonntag anzutreten Ijätten."

gräulein ftabemadjer la$te biffig, mie fie Sili'3 oerhmnbelte TOene, if)t

fd&ulbbemufeteS (Jrrötljen fat). 3ur Obcrlefjrerin citirt toorben? Unb loenn

man nidjt toeifc, marum? £ili blitfte an ifjrem JUeibe hinunter, ftrftulein

Star! tjatte iljr bei ber improoifirten !Polfa bie l'ijjc abgetreten. 2>a8 toitb

natürlid) baß ©rfte fein, mag bie Sdmloorfteljerin bemerft. Sie tonnte ooi

§erjflopfen !aum oormärtS über ben langen ©orribor— toenn bodj toenigftenl

auf bem SBoben eine StedEnabel löge! Slber SlUed bunfel unb fauber, bie

reinftc jffiüfte. $ljr bifjajen fiuftigfeit mar ganj oerflogen; lieber ©ott, ba

ämitfdjcrte eine Sdftoalbe an ber ^auämauer öorbei — roa3 für ein ©lücf eä

märe, jefct gtoci fleine, fpifee ^lüqd aufmalen unb IjinauS fliegen ju lönnen!

Siebe, glürffelige SSögel! 2Jtit lofe Ij&ngenben Sprinten ttat fte in ba§ ae»

fürchtete Spred)jimmer; ben ßopf gefenlt, bekämt mie ba8 jüngfte Sdjulfinb

unb oljne ein Söort ber ßrroiberung liefe fie bie Jßormürfe auf ftdj fyxoh

regnen.

2)a3 burflige f^rftulein mit ben fd>arfcn Slugen mar fe^r unjufrieben.

„Sie ^aben feine 2)i§ciplin. 3ftrc Sd^ülerinnen treiben Dinge, bie Sie ni$t

fe^en. |)ier, biefen 3ettel finbc ia^ geftcru unter ber oierten »an!. toitt

eö 3^nen 'mal üorlefen: ,^)erjierrci§enb geliebte Slugufte, mei§t S5u toa«?

Saute ßili ©en^fa) trägt i^ren Bräutigam im ^eballong'."

„C, §räulein Sd^ulenburg, c§ ift meines Kruberg SBilb." ßili fa§te

naa^ bem §erjdjen an i^rem .f>alfc , fte ladjtc, unb babei liefen iljr X^rinen

herunter.

^fräulein Sd^ulcnburg fjatfte mit ber langen -Jiafe auf ben oerrät^erifd)en

3ettel. „^täulfitt ©enfcfdj, ia^ mufe 3^ncn föfle"' laffen Sie berartige Dinge

gu £>aufe. Sic tonnen fta^ ja Sonntags 9iadjmittag$ bamit fd^mürfen. ^xt

$efte — eö ift nitt^tä redjt in Orbnung. Se^en Sie biefen Stoß Sluffä^c'
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%u$ brcicn bangt mieber baä rotlje ßöfdjblatt h«au3. Unb bann , bitte —
toarum ft^en Sie in ben Stunben? ©ine Sekretin hat beftänbig Don Sßlafc

311 $latj 3U gehen, ©eftern fanb ich Sic ftfccnb, c3 mar nodj baju in ber

ftanaöfifchen Orthographie."

fiili niefte befchämt; c3 mar fchrecflidj, baß fie manchmal fo mübe mar,

fic gab allerbingä eine nidjtänufeige Mehrerin ob; ftröulein Sahlenburg mar
toie ein äBiefel, tro| ifjrcS 23utfelä.

$ie Sßorfteberin tdnfperte fid>: „Stuth über Sleußered, gräulein

©cnfcfch. Sie haben bie Untugenb , burdj 3h* §aar au fahren , unb babei

geht manchmal ba8 ganje 9cefc log. Sellen Sie ftd> 311m SSeifpiel jefct in

ben Spiegel. 9Ran follte benfen, Sie Ratten getankt ! fioefen im 9lefc — ba3

ift überhaupt leine paffenbe fjrifur für eine fiehrerin. möchte, baß Sie
baS anbern, bis nach bem ffajt. Sinb bie 3fugniffe fettig?'

„$ldj ©ott, nein! SBir alle nodj nicf>t," ftotterte ba§ iunge Wäbchen.

$fltylidj toenbete fic ben ßopf auf bie Seite unb flüfterte tläglidj: „fträulein

Sahlenburg, heut' ÜRacht bat mit geträumt, Sie liefen mich fommen unb
fogten: ©ine fo untüchtige ^ßerfon fann ich nicht brausen, unb "

„9hm?" bie gefdjliffene Stimme Hang ein toenig gefanftigt.

„Unb ba mar id} fo furchtbar unglücklich, ftt&ulein Schulenburg."

3n ben fp&henben 3lugcn über ber fdmrfen 9lafe erfdjien ein t)eimltc^e3

fisteln. „2>a3 begreife ich, gräulein ©en|fcJ). 63 mürbe auch 3bten eitern

nicht angenehm fein. «Rehmen Sie fidf) sufammen! Sie finb au freunblid),

bog müffen Sie ablegen. £u toenig gejefct, fträulein ©enfcfd), ich lann 3ljnen

ben SJorraurf nicht erfparen. Euch benfen Sie geroiß oft an anberc Dinge

al3 an bie Schule. Sehen Sie, baß ich recht habe?"

Sflit bußfertiger, innig a«fnirfchter *Dciene fam ßili au8 bem Verhör.

3c|t hätte ftc um bie SBelt feinen Unfinn machen fönnen.

„9ca. 3$nen ift raoljl bie ^ßeterftlie oerhagelt! 2Ba3 hat ,Ste4
benn im

ho^en 9tatfj ü)tex SÖeiyfjeit befchloffen ?" erfunbigten ftch bie Kolleginnen.

2113 fic hörten, baß fic bie 3*ugniffe Ju &aufe fertig fehreiben bürften,

ftreeften fic ihre eingefrorenen ©lieber unb entfernten fleh mit furaen SBortcn

unb langen Schritten. £ili toar bie fiepte, bie ^freube am SÖeggchcn mar ihr

Oerborben. Dann, al3 ftc fchon bic Steinftraße entlang gefchlenbert mar unb

eben in bie SRarftförbe ber SUtenl&nberinnen au guefen begann , mo ein grün

unb rother ©emüfefrühling glätte, fiel cä ihr auf« ©emiffen, baß fie ben

gdjlfiffel ihres SchulfchranleS hatte fteden laffen. eben hatte fie bie braunen

Socfen aud bem töefc gcfd)üttclt; nun fperrte fic mit aitternber §anb bie

ßebermüthigen toieber ein unb rannte aurücf. ?lch, wie machten e§ nur bie

Snberen, baß ihnen nie foldje JBcrgeßlichfeiten paffitten! 5lt^cmloS üor Stngft,

hufdjte ftc bie treppen hinauf ;
oietteicht hatte fic ©lücf, Otelleicht fanb fte bie

ihöt noch offen, ober baä iicnftmdbchen fam, toenn fie flingeln mußte.

9letn, fie hatte fein ©lücf, &ttc8 mar feft t»erfd)loffcn , unb al3 bie ©locfe

unter ihren bangen Ringern unheimlich laut ertönte, mar c8 roirllich ^aulcin

Schulenburg felbft, aufgeftört auä ber Vorbereitung aum 9tachmittagSfchlaf

«nb äußerft ungnäbiq. bic nach ifjtftn SBcgehrcn fragte.

21*
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„gräulein ©enfcfdV Jagte fic fopffchüttclnb , „ich fürchte , 3h* Sraum
roirb in (Erfüllung gehen, h)enn Sic fo fortfahren! Sic ^aben feinen 6h*1

gei,)" — ifjte Slugen rollten; plöjjUd), als fie bie Jeronen ber jungen ße^rerin

faf), reifte fie if)t bie fganb f)in: „Sic fönnten bie <£rfte fner fein, Cilt, nach

j$fyxen ©oben — fönnen Sie mir nicht oerfpreetjen , bafc Sie fid| oottftänbig

änbern motten, bi§ nach Cftern?"

„31er), tok gern, ftxauhin Schulenburg! (Sin red^t frofjeä geft toünfdje

ich 3räncn ~~ 9lbieu!"

Unb fdjluchaenb lief fie bie Steppe hinunter. SQßie mar boct) biefeä

gräflich mit bem fehlenben e^rgeig ! 3Bof)er foll ich ifjn nur friegen bis

nach Cftetn* backte fie, rattjlod unb tief gebemüthigt. — 5tber bann, auf ber

Strafte, hatte fich folcty ein reijenber äöinb aufgemacht, ba mar bie Sonne,

bie roarm unb lachenb atoifchen ben äöolfen fjeroorbrad) unb fich in allen

^füfcen unb fogar in ben SUberfdjuppen ber ftifät fpiegelte, bie oon ben

S3erfäuferinncn auf bie umgeftütpten Äörbe gefchüttet mürben. Unb bie £eute

trugen 3Herlänbcrbouquct3 auä rothen Sulpcn unb gelben Starciffen, unb tili

hatte gerabe noch breifjig Pfennige unb taufte auch un0 *°\e ftc °*e

klugen in ben feurigen Sulpenfelch unb bie 9tafe in bie gelben S>uftbechei Oer*

fenfte roährcnb beS ©efjenB, oergaft fie bie a unb bie x unb ihre Sorgen unb

Slengfte unb ben @hrgeij, ben fie fich anfehaffen fottte, unb bie abgeriffene

ßifce an ihrem bleibe, bie bei jebem Schritte barauf rociter abrtfj, unb fing

an, unfäglich glüeflich oor fich 3« lachen, ba§ jefct brei Sage feine Schule

fei, brei gan3c fnmmlifche ^ofle! „Süfeer ^auSbacf!" fagte ein alter $err,

ber an ihr öorbei ging, unb niefte ihr au. ßili bliefte ihm nach; fie tannte

ihn nicht ; ber mar boct) rootjl ein bi|chcn unartig getoefen. Slber er mar

ja fchon fo alt unb (mite e3 gemifj gut gemeint. Sie mujjte lachen, unb

plöfclich niefte mieber giner: „Sag, flein Seern!" 9la, baS mar nun aber!

Unb ber mar nicht 'mal alt, ein fein gefleibetev, junger £>err mit glänjenbem

@ölinbcr, unb hier an ben Sllfterarfaben ; Sili nahm fich oor, furchtbar ftreng

au^ufehen oon jefct an; „fleine f&eern!" unb babei mar fie breiunb&roatijig

unb Mehrerin! Ser ©cbanfe an ^räulein Schulenburg fam mieber, unb cd

mürbe ihr grau oor ben klugen, grau mie bie Alfter, oon ber ber jitternbe

Sonncnfchimmer eben mieber oerfdjtounbcn mar.

„0, Sibbeltabbel! mie füg ift cd fyietl 3Bic faf* 2>u oaS machen fönnen

Slttcä in einem Sag!" feufete ßili ihrer Scr)roefter entgegen, ati ftc cnblich ju

§aufe mar.

Sie Schmeftcr ftanb mit runben SBaitgen — auch fie auä ber Familie

ber «ßausbaef — oor bem gebeerten Sifch unb glänzte bie ßintretenbc an; ftc

mar ftolj auf ihr Sßerf; lauter frifche ©arbinen unb Scroietten oertheilt, bie

fleincn Stuben blifcblanf, jogar bie Gaflaä oor ben fünftem abgetoafchen, unb in

ben $n|cn auf bem üöueherfchranf Sierlänber Sulpen, mie bie in Sili'ä $änben.

„Siel)' 'mal, auch i^) 0" Jloci 'Dtöidjcnträ'nje!
1

) $*) bin nämlich mit

*Diari auf bem .^opfenmartt gemefen! %a, ich l
)
fl b' meine fleinen Steine

1 Siialbmcifterfriinjo.
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otbentlidj nadjgcjogen, baö fag' id) $ir, ßili. 2lbcr fo fpät fommft Du!
Sic 9Utfdje Ijätte 2)id) tooljl cn btgd^en efjer loS laffen fönnen."

..3öa8 ift bcnn ba8 fyier?" fiili beutete auf einen Seiler, ben jartrofa

6eibenpapier Perbcdfte. 9J}atf)ilbe Iädjeltc gefjeimnifcpoll.

„Otto toar ba, Ijat bie§ gebraut. 6r fomntt nidjt Ijeute 2lbcnb."

„ßommt nidjt?" ßili festen ganj enttäufdjt. „5lber boefj morgen,

IjoffentliaV?"

,.Ofme Ctto fönnt' iä) mir feinen Cefeabenb benfen," betljeuerte 9Jlatljilbe;

„ja, morgen fommt er. ©laubft $5u, bafe unfere ÜJlami fid^ freut, wenn fie

bie Stuben ficr)t? ©anj nett ofterlidf), nid(jt?"

£üi toarb nidjt mübe, ju loben unb ju betounbern; bis in bie ©djlaf»

fömmerdjen hinauf mar SlfleS ..entjücfenb".

„3a? freuft Du £idy? aber 2)u" — Watfiilbe geriete» in ein forgenootteS

ßopffdjütteln — „ber alte Sßuffer Ijat richtig 'n bieten Söafferranb, idf) fann

midj tobtärgern!"

„Sldfj, Üibbel, befto beffer fd)tnedft er ja. 6ie^' 'mal, aU idj burdj ben

©arten fam, waren fdjon jtoei Ccberblümdjen offen — bie fdjicf id) Otto.

Cljne iljn ift gar fein redf/ter Ofterabenb."

„Ulid^tig, ba ift ja auä) ein SBrief an Dia) gefommen, ßili; id) glaube

öon Cnfel ©teljr, meinft £>u nidf)t?"

3a, er toar pon Cnfel 6tel)r ( unb Sili last ber ©djtoefter, rotfj oor 95er»

gnügen, bie fleine poetifdje ßpiftel oor:

»Sollt' idj uid)t bem tHufe folgen,

Itv oon meiner 9lid)te fommt?

l*i, fie weife ti wofn*, bie Widjtc.

2ßa* bem alten Cnfel frommt!

Süeifj, lote gern er borten weilet,

2Ho beS ©eifte* Junten fprüb/n,

2öo für unsere großen Sidjter

9lQe £>crjen Ijeife erglüf)'".

3a, mein 9tid)tdjen, ja, id) tomme,

Stelle midj am Sonntag ein,

mü, fo gut id) e* oerftelK,

Sann 3fjr lieber Cnfel fein!"

«Dtatfnlbe tourbe fo gerüljrt über Cnfclä SSerfe, bafe it)re Eeugletn ju

tröpfeln begannen. (£r toar ja gar fein toirflidjer Cnfel, nur ein 3ufaH
tjatte ben prädjtigen ©raufopf in il>re ßefegefellfdjaft geführt. „Wein, jefet

ärgert midj fogar ber alte Sßuffer nidjt meljr, bie§ ijt ein $u reigenber Sag!

Unb fjeut' Slbenb um Sieben fommt unfere Wami toieber," fagte 9ttatf)ilbe,

unb bann fragte fie jutn jeljnten 9Jtale, ob 9lHe3 fo gut unb nieblidj fei unb

ob „9Hami" fidf) tooljl tounbern tourbe. ^toe'x grüne Papageien in frifd(j Per*

forgten Äafigen begleiteten baä entjürftc ©eplauber ber ©d^toeftern mit burdf)=

bringenbem ^urra%efd^rei unb begeiftertem flrä^en, bi§ plö^lid^ ber toeifere

ber jtoei ©rünen nad^ aufmerffamem ^inauSäugen gegen ba§ ©artenpförtdjen

mit menfd^lid^er ©timmc mahnte: „$apa fommt!" S)a toar'S porbei mit

ber Jänbelei, ba mufete man glcidjjeitig an bie ^auät^ür ftür3en, um bie
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Bette abjnncljmcn, unb in bic Äüdje, um bic Suppe ju bcorbcrn: „Wari, roenn

3fjnen ^fjr £cben lieb ift, fommen 8ic fdjneU. $apa fdjeint fürd)terlidj hungrig

flu fein!'

3>a, er fafj fef)r brummig au$, aber er fragte tjeute nidjt gleid): . 2Bo

ift benn Warna?" tote att' bie fünf Sage, feit fic Oerreift mar. 6r tjatte fid)

fdjon an bic tounberfame Xljatfadfje gewöhnt. 5lbcr „roo ift ber 3u"8f *"

fragte er bodj, faum, bafj er am @§tifdj fafj. ©ottlob, ba raffelte ber 3unge

fdron an ber JBorbiclcntfjür , bie Sdjtoeftern atfjmetcn auf. „Jag. JHnber!"

fdjric ber 3roan,iigjäf)rigc im eintreten; „na? too ift benn unferc Wami ?

9If|a, richtig!" Xer Sofm fonntc esf nodj immer nirfjt begreifen. bafc bie

Warna fünf ganje Xagc fort blieb — er gutfte ganj oerbufet ba3 Seilten

bouquet an, mit bem er if)r l)atte um ben $att fallen toollen. Watfylt*

ftcllte cä fuilfreid) in ein SöafferglaS: „Xie finb ja nod) b^ut' Slbenb frifdj.

mein Gbe." 9iciu — Sßapa mar offenbar gut gelaunt ! (?r erjäljlte oon jroei

„anSgcriffenen Äaffircrn", oon ifjrcr Sdjlaufjeit unb ifjrem Erfolg, ermähnte

nodf) ladjenb einer <Scf)lägeTci jtoiidjcn ein paar fdjrcaqcn Watrofen unb

ftreefte fid) bann aufö Sopfja, inbem er £ili fjeran roinftc, bamit fte ifjm

bie roeifjen Qaaxc auäjiefje. Xa3 mar fteti ein untrügliches 3c^en -

klugen ber Sdjroeftem befragten einanber: jagen? ober lieber nid)t fagcu?

Watfjilbc jog ftdj mit einem bebenfliduMt Sdjulterjucfcn auä ber SBeranttoortung,

ber Söruber chatte balb nadj Xifcf) roieber in£ ©efdjäft gefyen muffen. £ili iafc

ba, supfte Dorftdjtig an ben öätcrlidjcn £ilberffiben unb überlegte.

„$aft Xu*3 *ßapa gefagt?'' fragte Wotfrlbe, alö and) ber $apa ba*

,§au$ roieber ocrlaffen fjatte.

,.%?in," machte tHli flcinlaut.

„51 ber warum benn nidjt? Xu fjatteft jefct fo fdjön (Gelegenheit baju!

€r toirb geroiß furchtbar ärgertid), er fann biefc i'cfeabenbc nun 'mal nidjt

außftelicn."

,Md). Xibbel, c8 ift ja ber lefctc biefen Söintcr. 3$ benfe. er brummt
nidjt. SEBix roollen ba§ SBefte troffen. Jibbel."

Watfnlbe fd)ütteltc ben ßopf 311 l'ili'ä oerträumten SBlicfen: ,.$a, Tu
toittft immer baä 33efte t)offcn, unb nadjfjer fifcen mir ba."

i'ili ging in it)r SBobcnfämmeraVn unb fdjricb auf einen 3f*tel:

„Äein Worbfturm tonn un£ fdjrrdYn,

Xer l'enj, ber £enj ift ba!

©djon blüfrt an Öorttn^etftit

Sein Aittb ^rpatic«.

Unb att \<b'i trollte pflütffn.

Sa iptac^'^ in meinet «£>anb:

Xu foßft mid) weiter jc^itfen,

60 b,ab' id)'« Xtr gefanbt!"

3^re ißaefen glühten. „Unb jefct mu§ id^ noa^ mein ^rotofoÜ machen,

"

fummte fie frö^lid^ oor fir^ l)in, „unb ba§ foll anfangen
"

„9lein, ßili, ba3 ift fd^eufeli^, baß Xu all' Xeinc alten 93ü(^er in ben

orbentlia^en Stuben f)crumftrcuft ! in ieber liegt ein Ueberbleibfel oon Xir —
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ba!" Unb 2Ratb,ilbe fdjob if)r bic äcrjouften ^afctc 311 — odj. .^crrgott, ba

waten bie (naffenbüdjer unb bic 3c"9«'ffc miebcr!

ßili blictte fie iammeroott an. „Uebermorgen!" fagte fic feicrlid) 31t fidj

fclbft ; „ober überübermorgen, bann ift £>icnftag nadjOftern! 3>ann miK idj

fic alle auf einmal fdjreiben."

«Rein, fold) ein' ^immlif^er Oftcrmorgen! f&lau, toolfenlos blau ber

aanac Gimmel, unb bie ßuft Doli ©elöute, unb ßili'3 §er3 Poll entlüden. @3 gab

toenigftenä ghjölf ©rünbe bafür. grftenl: Wami mar roieber ba, mar mid)tig

unb rjetgnügt oon ihrem 9lu3flug an bie fd)le3roigfd)e Äüfte Ijetm gefommen,

einen ©art Doli fomifdjer Abenteuer unb Poll järtlid^er ©rüfjc öon ber brüten

Sd)tt>efter bringenb, bie ba oben bei einem ^aftor „Untertrieb" lernte.

3atoot)l, einen orbentlid>cn Untertrieb tonnte fie bort 3U fef)en befommen, roo

man fid) ^au^tfftr^^ öon Sdjafmild) unb ©rüfce nährte, unb äße Sonntage

einen „©tictelgrintje" baju briet. 60 rjatte 5)iami bie Sachlage gcfdjilbcrt,

unb fte Ratten fid) alle i^ränen gelabt.— 3roeiten3 roai jjeu tc j e jnc <£<j)U ie _
0, ba§ mar nid^t blofj 3toeiten3 — ba§ mar 3h)eitcn§ bi§ je^nten§ toenigftenä-

ßlftenä toar auch morgen unb übermorgen noch frei, unb 3toölften$ mar heute

Cefeclub, unb 8üi tjattc eine fo prad)tPol!e Atolle: baö #ätf|d)cn oon $cil=

bronn , bai geliebte , fanfte , ftarfc Ääthdjen — ed mar , um fofort auü bem

Sett ju fpringen unb im Wachthemb in ber .Qammer herum 311 tan3cn. <Diami

toürbc bic böfe ßunigunbe gemife grauenhaft fdjön lefen unb — SBetter Oom
Strahl — ba3 mar ba« ^ntereffantefte — ben rannten fie nod) gar nicht, ben

braute ^freunb Otto mit, bai follte ettoaS gans Sefonbcrcg oon fiefegenie

fein! Glicht einmal feinen Warnen mußten fie, Otto Ijatte ganj einfad) oon

einem ..guten SJefannten" gefprodjen, ber um Einführung gebeten Ijabe.

2Bö£)tenb be§ Slntlcibenä marf fic ein*, aroeimal einen freuen SBlicf in

bie h^bbunfle @cfe unter bem fd)rägen £adj — ba§ jerraufte Rapier bort

umfdjlof; ihre fjfeinbe, bie Glaffenbüdjer , bie unfertigen 3eu9n ^ffe - ^ut nid^t

fjinfehen! nur bie klugen 3ubrücfen unb fc^nett nach bem ^enftcrdjjen ftürjen,

Oor bem bie fwrjtriefenben , braunen Äaftonienfnofpen mie biefe *pinfel coli

ftarbe fun!clten. Sd)lof$ fie bod) ebenfo bie Slugen, menn fie in ben Serien

juf&ttig an ber Schule oorüber fam, auföüig — benn mit SBemufjtfein machte

fie bie frummften Ummegc, um baS gefährliche £au§ 311 oermeiben.

<£in fyftlaq, mie er nur fein tonnte! 3toa* famen JÖormittagä bie

Dfteronfel unb faßen fteif unb ftattlidj oor ihrem ©lafe SBein, unb Wathilbe

fniff ifc,re ©djmefter heimli(h in ben 3lrm unb flüfterte öerjmeiflungSOott

:

„Sag* mir bod), mag \ü) mit ihnen föredjen foll, i^ meife n\ä)t eine Silbe!"

316er auch baS ging Oorüber, unb ber Heine Sammbraten, ben 2ftami au3

Sa^le§mig mitgebracht hotte, übte auf $apa eine „balfamifd^e 2Bir!ung", mie

Jibbel * Sabbel ftch auSbrütfte, fo bafe beim Auflauf jum 9ladhtif(h ein groß»

artige« ©läferllingeln entftanb, in ba8 ber meifere ber jroei (Srüncn im Sauer

fein fdjmettembeS „6in§, jmei, brei, hurrah!" hinrintoarf. darauf min!te !Papa

lewtfelig feiner älteften Jothter 311m „meifee |>aarc auSaiehen" unb fthlummerte
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behaglich auf bem ©optja ein. Seife, roie auf &a|enpfötchen , fct> Ii et? fidt) £ili

aui ber ©tube — je$t tourbe ei Qeit, in bet „.^ol^ammet" nebenan. toie

5ßapa bie gute ©tube ingrimmig läcljclnb nannte, an bie SSotbereitung }um
ßefeclub ju gehen !

—
„gelungene fieute feib it)r bod)!" fagte Otto fopffdt)üttclnb , „nun roei&

bet 5llte immer nodt) nichti bon bem ßefcabenb tyeute?" ßili betrachtete ent*

jüdft bie fünf Anemonen, bie Otto mitgebracht b>tte: „©efjen fie nicht aui toie

Äinbcr mit frierenben, froftrottjen 23äcfchen? Unb £u toarft ^eut' borgen

im ftienborfer ©efjöla? Sich, unb toie famoi uni bie dfjocolabeneier ge=

fdtjmecft haben, geftem! Wicht, Xtbbcl? ©ag' ei 'mal Otto, roie roir uni ge*

freut haben."

Otto roanbte fein gefegtes Slntlifc mit bem furjen Sotfenfdfjmucf unb betn

feimenben ©chnurrbärtchen ju Wathilbe : „9lllei recht gut, Äinber, aber toenn

ber Sllte nachher ärgerlich toirb? 2Öo ift er benn jefct? im 9?ett?"

„Stuf bem ©opija nebenan fdjlöft er ben ©djlaf bei ©erechten!"

Otto fragte fich hinterm Ohr, lachte furj auf unb befah fidt) bie f^amilie

;

2Jcami, ßili, Sibbel unb <£be — toie gefdjäftig unb Reiter roaren fic, fleine

£ifdf)e ju beefen, ßeuchter barauf gu pflanzen, ©tühle hereinzutragen, aber

Slllei leife unb auf ben 3et)en. „äöarum fjaft 55u nun nicht" — begann er

toieber jit Sili.

3cj|t gab fie Slnttoort: „äöirflich Otto, beffer ift beffer! 2öcnn idt) $apa

nun um <£rlaubnifj gefragt hotte, unb et machte ei roie gewöhnlich unb finge

an zu bonnern?"

*Dtami blieb mit bem Senktet in bet $>anb ftehen, faf) ßili an, judte bie

Staffeln unb ladete beilegen.

„Slber er braucht ja blofc aufeutoachen, unb bet tonnet fommt heut'

Slbenb, toenn alle Seute ba finb," berjarrte Otto.

9Jcami toutbe blafj unb ging fchneU fnuoui; Cili fagte gemächlich: ,.£ai

toollcn roit nicht hoffen", unb ÜJtathilbe fchrie ein bifjehen unb brüefte fid)

bann bie £>anb auf ben *Dtunb.

„Gelungene ßeute feib it)r bod)!" Otto näherte fidt) Öili unb fagte halb*

laut unb nur ihr ücrftänblidfj : ,&u b>ft eigentlich feine ©pur öon ßrnft,

Sili, — $ir, ali meiner ftreunbin, barf ich bai toofjl fagen !" 2)ai TObchen

fdtjraf aufammen, tourbe roth unb liefe ben ßopf fangen, gfräulein ©dmlen»

Burg fagte, fie habe feinen e^rejets, ftreunb Otto behauptete, fic habe feinen

©rnft; mein @ott. toai für eine Slrt Ungethüm toax fie benn eigentlid).

^)atte nid^t auch Wami fie gelegentlich ein „unbrauchbare« ^öbel" genannt ?

Onfel ©tetjt fam ali giftet ber ©fifte; et ging gleich auf bai fch»at|c

©chaf au unb fdt)üttelte bcm „SBahlnichtchcn'* bie ^>anb. ©ein bufchigei gtaue^

^>aat toat fuhn empotgefttidtjen, feine butchbtingenben bunfcln klugen hafteten

ooH 5rcu0c au f ocm „^auöbacf". „|)iet ift mein 3un9^Tltnncn '" fafitc er.

il)Te ^)anb fefthaltenb, ,,3h« ©inlabung fam mir roie gerufen, — wenn man

fo Sag aui Sag ein im ßaben ftchen mufe, fiaben ftetjn mu§, — na, 5ie

toiffen, toai ich ^a9cn toill."

„©cht ei 3hten Äinbern rooht?" fragte Otto bajroifchcn.
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2)er Onfel nicfte friebeboll: „2)anfe, fie Ijaben fo 'ne Sanagcfeßfdjaft f)eute

3lbenb, 'it Äränjdjen, alle brei, im £otel bc föuffte glaub' id), meine Uod&ter

ift ba fcefannt. — 91a, roaS madjt unfer Stürf? gein pr&parirt? $reu'

midfj, ba§ idf) f)ier bin!" — mit ftrafjlenbem (£cfidjt toanbte er ftdf) oon Ginem
311m Slnbern.

ßili ging in iljr 93obenfämmerd)en , um ihr ^rotofofl über ben legten

i'efeabenb twlen; als fie an ber gefährlichen 2>ad>cfe ljerumgriff, ridjtig,

toaren toieber bie ßeugniffe ba. „51a, am Ofterfonntag fann baS bodf) fein

*Dlenfcf) »erlangen !" fagte fie ftirnrunjelnb ; cö fdfjien ib,r nämlidj, als fterfc

baS alte Glaffenbud) ifjr bie 3«nge auS. ©ie riß ben rotten £öfd)blattfefcen

ab unb rannte bie Stoppen hinunter; oieHcidfjt mar SBetter Dom ©traljl in»

atoifdjen fdjon angelangt, Otto Ijatte fid& borljin öerabfdnebet , um il>n *u

Idolen. 3tf)1 &cr3 toar Wtoer unb gefpannt, unb fie feufote, — gab eS mobl
öicle *DJenfd)en, bie fo ben $opf Doli Ratten toie fie? ©djule, Sefeclub, ?ßapa

im b&mmcmben £>intergrunbc , unb ba öor iljr biefer Söettcr bom Strahl,

mit bem fie lefett foUte, unb oon bem iljr fdjon bie ganje 9iadfjt geträumt

fyatte, unb jmar foöiel §oljeS unb £errlidjeS, bafj Otto'S begeifterte ©djilberung

feines neuen SBefannten bodf) oottftänbig bagegen toegfiel. 9ta, bieHeidfjt Ijatte

ber iljr nur bie Ucberrafdfmng nidfjt oortoeg nehmen motten — Ijatte fidj bodj

grabe Otto fo fct)r gefreut, bafe ßili eben 311 biefem Slbenb baS ßljorlicb für

ben Sefeclub unb bann baS anbere fleine SkrSbing gemalt l)attc ; bie litfjo*

grapfjifdjen Slbjüge toaren feine grfinbung, unb bie Vignette Ijatte er baju

nad) bem ßlabberabatfdf) gejeidffnet. l?S mußte bod) fdjön toerben!

Unten auf bem Jßorplafc, jtoifdfjen ben föötfen unb £>ütcn, ftanb ein langer,

langarmiger 4>err, ber fein gutes breites ©efidfyt ju bem freunblidf)ften Saasen

betrog, um fie ju begrüben. Söruber (5be fdf)leppte er babei mit fidf), benn er

blatte itym ben 2lrm um ben £>al3 gelegt unb in brottiger 30^4)^* feinen

Äopf an ftdj gebrüeft. 2)ai mar Qrreunb SßetcrS, eine ber .^auptftüfcen ber

©efellfd^aft ; nur förperlidj mußte er ftets ettoaS umllammert galten, um auf

feinen langen Saferen feft fteljen.

3BS^renb fte mit ben SSeiben plauberte, bemegte fidj bie §auStf>ür — bie

©lotfc mar mit 3tüdffid)t auf $apaS fegcnSreidjen ©Plummer angebunben

toorben — , unb eine frembc ©timme tönte in Otto'S befannte, eine fammet»

toeidje, fompatljifdfje Stimme, bie ßili auffjorajen mattete. @S mar, als b,abe

fic biefe ßaute fdjon irgcnbtoo gehört, toar'S nia^t l)eut' 9Iad^t im iraum?
Sie toenbete fiaj ^aftig um, ba ftanb ber neue 9tn!ömmling unb f)ängte feinen

^ut auf. Otto fam auf fie 31t, fagte ein paar äöorte; in ber SSermirrung

ließ fte feine $anb nidjt loS, — menn bod) ber ^frembe nod^ einmal fpred^en

möajte

!

„Unfer SQßetter 00m ©traljl," fagte Otto — ein etmaä fpöttifd^er SBlidt

aus fetten 3tugen heftete fid^ einen Moment auf Sili unb glitt ju ben

öerfdjlungenen Ringern hinunter; Saftig mad^te fid^ bas Wäbt^en frei unb be*

mü^te fta^, glcid^gültig auäjufeljen. ©ie mar fe^r crfdjrodfen. 3lud^ bie ^ßerfon

bei gremben fd)ien i^r befannt, aber in mie anberer SBeife als bie ©timme!
©ar es nidt)t ber junge elegant im Gtjlinber, ber it)x unoerfd^ämt oertraulid^



Xeutjdje Dtuitbfdjau.

in? ©eftttjt geguclt unb baju gerufen Ijattc: „'Sag, Hein S)ecrn?" 9lein, t$

toar ja nnmöglidf), irgenb eine oberfläd&lid&c Slefjnlidjfeit Ijattc fte getäufdjt.

*Dlit tote licbenStoürbiger 9lrtigfeit begrüfjte et bie Tanten be£ Kaufes, tote

getoinnenb cntfdfjulbigtc et fein Einbringen in ben gefdfjloffenen #rei§.

„Otto fjattc mirf) fo neugictig gemalt; fo @ttoa§ gibt e§ ja faum, ein

fo frifdfjeä ©cifteSleben ! <£r ift an Ottern fdfjulb. 9lber bitte, fdtjicfen 6ie und)

fort, toenn e§ a u unöerfdjämt ift."

9tatürlid() beeiferte fid) 3)tami, itjn ifjrer fjreube au oerftdfjern. „Les amis

de nos amis sont nos amis!" fagte fte jierlic^. *JRatr)tlbc brütfte burd^ SBIicfe

gegen bie ©tubenberfe trjrc SBetounberung für ifm auS.

Otto berührte ßtlt an ber ©djulter: „2Bat füfjft 2)u ben fo fuer utt"

„60 fefj' idf t>on «Ratur ut," ertoibertc fiili toie üblid), aber um irjren

SJtunb begann e§ ju jutfen, unb fie toanbte fid) fdjncll ab.

Onfel 6tet)r ertjob bie bemalte flutjglocfe, ba3 Qeityn feiner Sßräftbentem

toürbe. „9ta, bann bfirfen toir toofjl 'mal juerft baS Sßrotofoll Ijörcn, nidjt?*

Otto ftarrtc bebenllidt) bie glügeltljür an; toie, toenn je|t $apa mit Derfdjlafenfn

klugen unb geftrfiubtem £aar auf ber ©dtjtoette erfdjiene unb fo gana freund

fdjaftlid) ftdf) erfunbigte, toa§ 311m üTeufel tjicr lod fei? Otto Ijatte baä febon

einmal mit erlebt , unb ber Sctjrecfen ftörte oft nod) feine £r&ume. Slber eä

fd(mardtjte nodj immer gelinbe, unb außer itjrn friert -JHemanb in Sorge. 9hit

feine ^reunbin Sili gefiel itjrn ntö^t
; fte t>attc iljre gereimte 6ä)ilberung bei

,ftnrl§fd)üler»2lbenb8 ofjne allen Slntfjeil fjeruntergefdijnurrt unb toätjrenb beä

23orfpiel£ plöfclid) aufgelacht — ein furdjtbareS 33erget)en gegen bie ^reierlid)--

feit be9 ßefeclubä. (£r rotnfte ifjr feine t)ödf)fte Mißbilligung au ; audj SBettet

oom Strahl fjielt in feiner 93crtljeibigung3rebe gegen Onfel Stet)r*3:i)cobauYl

feurig aornige Auflage burdjauö nidf)t, toa3 man öon it)m erhofft: feine Stimme

mar tocidj unb flangboll, aber bie 9luäfprao> fo nadjläffig. bafj er nittjt nur

Enbftlben, fonbern ganje Söörter ocrfdjlucfte. @be fdjrieb auf fein fteelam*

crcmplar: „£>u, ber fdfjroabbelt!'' unb rei(t)te e8 Otto aur ^Begutachtung. SBaS

blieb ifmt übrig, ati ftd) fjinterm Of>r au trafen? SBenn jefct £ili=£ätfyfcn

fiel) nid)t jufammennatjm 2lfja! ba Hangen baö erfte 2Ral bie SBorte:

„^Jlcin r)ot)er $err!" Unb mie! SlUe blidten ju ßili b,in, fo fremb, toiber*

toiUig, jagtjaft, au§ bem Iraum gcfdjrerft t)atte baS ge!lungen. 5J?ami bürfte

fict) ju i^r unb flüfterte: „iHnb, fct)lt Dir cttoaS?" Slber fte befam leine

9lnttoort, bie 3to^fPta^c m^ SDBcttcr tjom Strahl toar fä^on in oollcm

^ange, — bie graufame, falt barfd^e ^Befragung be8 verlaufenen JHnbeS.

^lUerbing§ bie SBorte toaren ba in einem fonberbaren @egenfa| ju bem

Organ, baH fte oorbractjte. ^[tnmer milber, einbringlid^er, liebfofenber fprnd)

biefer b,erbe StitterSmann, babei gebämpft, als ob er für Äfitljdjen allein rebe;

fte t)attc biefen 2on angcfdt)lagen, unb er mar mit feiner Süt)lung barauf ein*

gegangen; e3 toar toie ein <5inoerftänbni§ atoifrf)en biefen Reiben, bie fi<$ bo(^

nie auoor gefet)en Ratten. 3lud^ On!el Stet)r flaute mit oäterlid^er 3&rtli(^

feit fein J8cf)terdf)en an ; bie füfee Mitte atoifdt)cn Äinb unb Mfibd^en, atoiföen

gl&ubiger 3uöctftct)t unb Sraumbefangenl)eit — toie nur bie ßili biefe 2öne traf!

9taö^ ber langen ©djlufefcene beS erften 3lcte8 reidjte ber Sllte ftumm feint
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toarme $anb hinüber mit einer großen ©ebarbe her Segnung. 3a, Cnfel

Stefjr toar „einer mit bem Surnu8", tote Warna c§ nannte. Slbcr 2xll Sili

toar fo erregt, bafc fie bereits leine fdjtoargen unb grauen tööcfe, feine ßneifer

unb SBafferglafer unb Stearinlichter meljr fafj, fonbern glängenbe ^arnifdje,

oermummte bitter unb ben verfallenen *Dtauerring ber 58urg mit bem füf$=

buftenben fjlieberftraudfj, brtn ber 3eifig fein 9?eft Ijat. Sie füllte fid) barunter

liegen, gebeeft öon fdjattenben ßtoeigen; ja, ja fie felbft ba3 ßatfjdjen, bereit,

ifirem töitter $u folgen über SBaffer unb £anb, lebenb oom ßidjt feiner Singen,

auä} toenn fie gomig auf fie fjerabfaljen, uom Zon feiner Stimme, aud) toenn

fie bonnerte unb fie Ijintoeg fcr)cucl)te, — nidjts toünfdjcnb, nidjtä oerlangmb,

aU iljm nalj flu fein unb fidj ju freuen, bafj er lebte.

„flättöett, wm £u?-
„9tein, mein öerefjrtet #err."

,llnb bodj fyift £u bie Slugenlibcr ja."

„Sit Bugenlib« ?"

,3q; unb fcfl büntt mid)."

geb/!'

,2Ba$! Md)t? Su ^ältft bie Äugen auf ?"

»Ötoß auf, fo weit idj tann, mein befter £ctr;

.3$ W £ic$ ja, wie tu Au Werbe fifceft

Dtto räufperte fidj; ba« füfce ©eplauber tourbe mit fo Diel Gdjtfjeit gu

®efjör geöradjt, ba§ iljm gang unbelmglidfj mürbe. Sie fann bodj nie *Dia§

galten, biefc Cili, backte er, jefct ift fie fo brin — orbentlidf) tote ^rjpnotiftrt.

9113 baä Stücf au @nbe toar, fdjautc fie fid) toirflid) nad) redjtä unb linfs

um in einer JBertoirrung, bie Cnfel Steljr fogar auffiel. „91a, fudjett

Sie t)ictlcict)t ^Ijren föitter unb ©emafjl?" fragte er tadjenb; „je je, bie gibt

el nun leiber nidjt mefjr; bie ÄStf)djen fj&tten toir tooljl nodj, toie ftigura

jeigt, aber fo'n ©raf SQBetterftraljt — na Profit!"

2ili Imtte ben ßopf auf bie Seite gelegt: „2ldj glauben Sie baä, lieber

Onfel?"

„^atooljl, liebe ÜRidfjte, fo ift e§. Unb baran ift nidjta ju änbern. <£ä ift

unangenehm für bie jungen SJtäbdjcn. £ödfjften§ mal fo'n alter Jhtabe mit

greifem £aar," er fafjte fic3^ an bie Solle, „ber gu feinem Stäben baö alte

romantifd&e Sßlut nodf) in feinen Slbem füljlt — je, toaS ift ba au madjen !"

£)ie Sad&e tourbe bei £f>ee unb faltem 2luffdf)nitt nodj eine 2Beile erörtert.

„9la, jefct tootten toir mal bie fdjtoeren (&eför&dje laffen," fagte Otto unb

l'djlug an fein @la£, „id> bitte an^uftimmen: ,2)eutfdf)lanb , 2)eutfd(jlanb über

SUleS.*" Slber ati bie SQßogen ber SBegeifterung ]ä)on über aller Äöfcfe b,intoeg=

raupten unb gegen bie engen 3immexro^noc branbeten, ba§ eS brö^nte, ging

bie Stu6entf)üt auf unb — M$apa! 5Papa @en^fd^! " fd^rie bie gange ©efett*

fajaft, unb o^ne ftd§ im Uebrigen im Singen ju unterbred^en, ftanb ^ebeS mit

3^eetaffe ober SBierglaS in ber ^anb auf unb jubelte bem ßintretenben ent*

gegen:

,Un8 ju ebler 2f)at begeiflem

Unfet ganje« ßeben lang."
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„*Dlein ©ott, toaS ift benn baS nu toieber?" murmelte Sßapa, an bet

Schwelle feftgetouraelt ; aber fte liefeen nicht ab:

„Stutföe grau'n unb beutfdp Iteuc.

Deutfdjet SEBein unb beutföet Sang!'

fchmetterten fie ihm in bic Ohren , ba§ er fidt) ängftlich bic £änbe an b«t

$opf prcjjte, unb fd)toabb! bie J^ütc roieber hinter ft<h sujog, oerfchtounben

toie in einer JBerfenfung. Etami'S unb Otto'S 9lua.cn trafen ftch; cS fajien

bem jungen SJtenfchen, als ftelje tf)r baS £erj fttH öor Erwartung be*

Äommenben. „ftein, baS get)t bod^ nicht! $apa ©enfofdfj!" rief er. fjaftig netd)

einem reinen ©lafe greifenb unb eS füUenb, „ich mufj bodt) 'mal fel)V —
unb mit einem füfjnen Safc mar er brausen, £ili, flftatljilbe unb @be Ratten

lange ©ejidjter betommen, auf 9)cami'S $ntlifo ftanb ein gefpannteS ^)ord^en

— toie wenn jefct ba brausen ein Ungetoitter losbräche.

„SBir tanken bodt) eigentlich auf einem üöulfan, nidt)t *Dcami?" ftüftetie

9Jcatt)ilbe, bie neben ihr fafj. Die ©äfte roaren nur eine ^albe Minute et

ftaunt geblieben, — fte fannten ben ^auöljerrn nur flüchtig unb geftanben ifnn

bereittoiHig iebe berechtigte (Hgentfnimltch?eit 3U.

,Ma, Steter ift toohl nicht recht wohl?" bemerlte Onfel Stefjr gemiitt)lid);

„meine §errfäaften, ich labe Sie ju einem töunbgefang." Unb inbem er ftd)

gegen Warnt, feine Difchbame, oerbeugte, begann er mit einem tiefen an*

genehmen 33ariton: „ßebe, liebe, trinfe. fchtoärme unb erfreue bidt) mir —

*

als Dibbel mit aufgeregtem ^flüftern bastoifdhen fuhr: „steine füfce «Dtami.

er bringt ilm! Otto l)at iljn 'rumgefriegt ! 9ta, ©ott fei Dan!!" unb nod)

leifer flüfterte fte: „0 unfer Otto! Otto ber $ülfreidt)e, nid(jt, meine Quitt*

mami?" äBahrfjaftig, er hatte eS burchgefefct! @ttoa§ fü§=fäuerlidh jmar, ab»

bod) im feinen ©efettfdjaftSrocf , an Otto'S 9lrm, toarb fyapa ©enfefd) tyxein*

geführt. „.frier! frier! frier!" rief eS nun öon aßen Seiten, $eber öerfudjtf

neben ftd) ?ßla| 311 machen für einen Stuhl, alle .ftänbe rourben bem

fömmling entgegengeftreef t ; er fd)ütteltc unb fdt)o6 fte gleid&jeitig jurüct— bat

mar feine 5lrt fo.

91IS er glüellich fafj, begann ber unermübliche ©raulopf oon Beuern:

„9ca, benn lönnen mir ja nun fortfahren. Butter ©enfcfdt), bitte! fiebe! liebe!

trinle —

"

„©inen flugenblief! ich bitte unti SBort, ba ich *>er ©efellfthaft nod)

ettoaS mitjutheilen habe. Sitte, ben SRunbgefang ju oerfchteben, bis bie S3otole

fommt!"

„SBotole? Slber Otto, roenn Du Dich nur nicht irrft?" begann <Dcami in

furchtbarer 95erlegenheit.

„Siebe *Diama ©enfcfdt). eS ift !ein ^ttthum. Der SBalbmeifter muß nur

noch 'n bischen jiehen. SSorläufig bitte ich °^ geehrten greunbe, mit mit

anzogen auf ben Spenber! Unfer Oerehrter !ßapa ©en^fch. er lebe hod&!"

Stein, tourbe baS ein ^ubel!

,,5htcf' ben Slie!er!" murmelte SJiami glüelfclig, tüö^tenb $apa gati]

mie ein Spi^bube bie 2ldhfeln juefte unb oon gar nichts ju loiffen oorgab.
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„Singen immer Don beutfdjcm SBetn unb picheln nufytä alä £b,ee!"

brummte er hinter feinem ©lafc; bann blitfte er Derbu^t bas 3^tteld)en an,

baä ifnn plöfelidj) Pon Otto, ifjnt toie ben Anbern, in bie $anb geftedft tourbe

:

,.

sJ2anu, bodj feine Üraftätdjen?"

SBieber erflang Otto's Keffer am ©las: „*Dlcinc lieben ^reunbe! Weine

liebe greunbin fjat un8 für bas heutige Sdjlufcfeft ein paar fiiebcr gebietet,

flad) ber Welobic: ,0 2annebaum! 4

Alfo bitte möglia^ft DoHtönig unb ein«

flimmig

:

„C Üefeclub! o ßefeclub, bu fannfl un$ fefjr gefallen!

Iu grünft nid)t nur jur SLMnttrjeit,

Wein oud) um Cftcrn, wenn e* matt —

"

^rcunb Meters lächelte feinem 6be liebeooH ju: „9iein, (£be, bas ift aber

fo toafjr!" — benn bie Sd)lu§ftropl)c mufcte gar auf allgemeines Verlangen

toieberfyolt tt»erben:

,6inb wir nid)t mefjr im 3immet frot),

$ann treffen wir un« anberiwo "

£aS Sieb t)atte eingcfdjlagen.

„9ia. ber fann jatoott feine Minute ftfcen bleiben," rief Sßapa, benn Otto

t)attc abermals einen 33orfrf)lag ju madjen.

„Weine lieben ftreunbe! 2)amit bie SQßorte unferer lieben fjrcunbin fo

balb toie möglid) äBaljrfjcit »erben! id) fd)lagc Dor: ,2Bilt)eIm SeUV gelefeu

im ©rünen, fagen mir im Wicnborfer ober §arburger ©etjölj, ben erften,

frönen Sonntag Don fjeute ab!"

„3$ fölage nadj!" fdjric greunb $eter tüfjn unb mit einem Älapps

auf Otto's dürfen, ber ifm beinahe gefnieft r)ätte.

„Angenommen! angenommen!" jubelte bie 9cunbe.

„2)a feljen Sie, toas Sie alles ins SBert fefcen," bemerfte SGBetter Pom
Strahl ju ßili hinüber. „£arf idj audj mit nad^ Harburg?"

„2Öenn Sie mögen?" fiili betounberte befangen bas feine Profil, bas er

jutoanbte. 2öie mar es nur möglid) getoefen, bafj fic biefen ijerrlidjen

Wenfd&en mit jenem Gplinbertrager chatte Dertoedjfeln fönnen! Seine flotte

3ugenblid)feit toar bejaubernb toie feine Stimme. @r flaute fte, mit ber er

grabe angefto&en, ettoas ungläubig an. „Sie fönnen toofjl ladjen!"

„3dj? ladjen? toarum? ' lifpclte bas Wäbdjen, frob, befdjämt, ba& man ft$

fo oiel um fic befümmerte.

„3$ fwbe fold)' frifdjes ©eiftesleben nid)t gefannt," ber junge Wann
fenfte ben fdjtoarjfjaarigen. tabcllos frifirten Äopf unb heftete feine blaffen

Slugenfterne auf ben SJiamantring an feinem lleinen Ringer. „Sold)' frifdfjes

Öeiftesleben, unb Sie ber geiftige Wittelpunft Pon AUcm, Sie fönnen tooljl

ladjen." gr ieufete.

$as Wäba^en fjatte Dcrtounbert bie Augen aufgeriffen: ,.£er Wittelpunft

follte id) fein? 9iein, toie fommcu Sie barauf? Xas ift ja natürlidf) Ctto,

unfer Ctto!"

„Ad) fo!" 2)er grembe lad)te, inbem er tili prüfenb anfaf). „Ölauben

Sie bas toirflia)?"
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I

„3$ roeifj c8 !" Da3 «Mbchen ladjte nun auch ;
biefer ftrembe ^atte offenbar

nicht bic geringfte «Deenfchentenntnifc ! SBic ihm baä ftanb!

„2Barum jagen Sie nicht einfach ,mein Otto
1 ?'' flüfterte SQBetter Dom

(Strahl, roährenb er gefehieft einen falben SIpfel Don Sili'3 Detter nahm unb

Su Derfpeifen begann.

Sie fehüttette fröhlich ben ßopf: „Söcil c3 nicht mahr mare! Seilet

un3 allen jufammen gehört"

„Sllle jufammen? mer ift benn ba§ ?"

„€, SJiami unb Dibbcl unb Dh*fäc unb @bc — er ift unfer liebfter

Jrcunb, roiffen Sie."

Der grembe jog bie Stirn ^ufammen, juefte ein menig bie 3ld)feln unb

afj baä Shötchen auf, baS £ili eben für fidj geftrid^en. 9cun errdthete fie unb

bliclte fort: ba8 mar it)r neu, aber merfroürbig angenehm. (£3 toar überhaupt

ein roonueDoHer Slbenb.

ßnfel Stefjr niefte itjr ftraljlenb ju. ertjob fidt) in feiner ganzen Söreit*

fcfMltrigfcit unb braute einen gereimten Doaft auf feine Keine „3Bab>

nidjtc" auä:
,2öcil fie fo nirblid) prototoüirt,

Sri tt)r rin Öläädjen bfbicirt!*

Der Sd}lufjreim rourbe Don ber ganzen Dafelrunbc aufgenommen unb im

@Ijor roieberh,olt. „9la, fetjen Sie roohU" fagte SBetter Dom StrahL „Sctjt

ba! bin noch nicht fertig !" machte ber ßnfel; „Deretjrte 5lnroefenbe, mir hoben

bie Dod}ter leben Iaffen, meine Dodjter, bie mir ein hergelaufener flaifet

jmar roeggefapert r)at" — er broljte ^reunb $eterS mit ber ^aufi — . „abtt

Sie miffen, fein Ding ift ot)ne Urfact)e! Unb maö ift bie Urfadje, roenn id)

fo fagen barf, ju biefer poetifdjen Dotter? (£8 ift bie poetifdje Butter, bie

unä heute &benb bie abfehreefenbe Äunigunbe fo naturgetreu Dertörpert t»at,

bafj toir biefeS Sct)eufal, meine Damen unb Herren, förmlich mit §änben

greifen tonnten."

,.Oh> oh!" mehrte *Dtami tiefergriffen. „#ört! hört! fehrie SBetter Dom

Strahl ladjenb. ßnfel Stehr ftrafte ihn mit nieberfchmetternbem 2*licf : „Unb,

meine $errfchaften, ba§ ift Diel, ba£ ift eine i'eiftung für eine fanfte, liebt«

Dolle ftrau unb *Dcutter. Da3 bringt nur fertig, mer $oefte im fieibe t)at.

Unb bie hat fie im ßeibe! Die Butter unb baS Äinb, bie Butter unb bai

Äinb! fie leben tjoel)
!"

„3>a, fie finb alle furchtbar nett mit mir," murmelte fiili mit glühenben

üöaefen. DaS lefcte SBort erftarb ihr im *Dtunbe. benn ber f^rembe, ber fiel)

feit einigen Minuten an ihre Seite gefchmuggelt hatte, ergriff plö^lidj if}*

SBeinglaä ftatt beö feinen, rief „ßättjehen! Räbchen!" inbem er ihr mit feit*

famem Sluäbrucf in bie klugen fat), gofc ben Waitronf hinunter unb fchmettette

baS leere ©laS an bie äöanb, biajt neben ber ftlügelthür. ,.2Ba8 mar ba$?"

!reifd)te «Warni. 9Wcr »liefe manbten fidr) 311 bem gremben. „3$ bin tief«

betrübt über meine llnge)chieflid)feit ! Sitte taufenbmal um Vergebung, meine

Derchrten Damen !" rief JEBetter Dom Strahl, inbem er ftd? r)alb ernfthaft, t)alb

fchelmifch nach aUen Seiten Derbcugte, unb mit einem lleinen Driumphbliß
4
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fiili's fcltfl erfd&rodfenc 9ftienc ftreifte. 9Jlari fammelte bie Sterben; einzig

3$apa mufterte ben Söettergrafcn mit oerbäd}tigem ^Int^ctl. ßili ermadjte erft

aus ber aBetäubung, als es 3eit war, ben „©d)lu&gefang" circuliren gu laffen.

Xic SBlättdjen fnifterten. ,,9ludf) Don 3fjnen?" ftüftertc ©raf 2Betterftraf>l,

„aber bas ift ja bcängftigcnb," toäljrenb er oljne alle 33eängftigung ein

Smmergrfinameiglein, bas Sili's Coden entfallen, in fein ßnopflodj ftetfte;

,.fo. jefet fjab' idj bo$ ein a$ergifjmeinnid£>t öon 3frten, oanik ßätljd&en. Üfläbd&en,

SBettermäbel
!"

„Gin Scrgifemeinnidjt?" fagte £ili träumerifd&. ,,©ic toerben bod^ iefct

öfter fommen."

Gin feltfamer 2on, ein fdOmerjlidjer ©euf§er neben ifjr machte fie auf*

flauen, Gr Ijatte fein Xaf^entudd gebogen, unb bas ©efidjt Qalb oerljüllt;

als er es fortftedfte, fat) er ganj oeränbert, trübfelig nnb nad)bcnflt$ aus.

r Quien sabe! quien sabe!" nutrmeltc er.

,.3ßie?"

„£), idj fagte nur, ,toer meifj!' oerftefjen ©ie fem ©panifdfj?"

„Öeiber nidjt!"

„@ott fei 2)anl, bafc ©ie audfj mal ettoas nic^t öerfteljen!" fein pdjtig

ironifd^er Son mar fdjon surüdfgeteljrt. Gr falj auf bas SÖlatt: ,.9la, Otto,

fdfnefe boeb, los, foH idf) bie Stimmgabel oon au £>aufe fwlen, ober toorauf

warten mir?" Söei ber legten ©tropfe naljm bie ©timmung einen Ijödfjften

Sluffdjroung.
»9üo «cljnlidje rin 3?anb umfafjt,

28o $id)tertt'ortf fRotten
"

SBetter öom ©trafjl fafjte plö^lidf) ßili's redete $anb mit feiner Iin!en

unb rief, als Ginige itjn anfallt: ..tRadfratadjen! ?lHe £mnbe reiben!" Gs
gefd&ab,; fteljenb, ^eber bie $anb in ber bes *Radjbars, fangen fte au Gnbe:

»So Artner uribct, Wiemanb t)af}t,

9lud) ba finb Icmpclfyiflfn!"

Unb bann mürbe bas ©anje Don Anfang roieberfjolt, unb £ili füllte iljre

Ringer gepreßt oon einer feigen £anb, bie fte enblid^ gang langfam, gan)

jögemb frei gab. „2)as mar fdjön. §aben ©ie San!, ßfttf)ä)en, TObdfjen!"

fagte er boppclfinnig. „3e^t bredj' idj auf Sanadfj märe alles 2Inbre

^rofanation. ^ödfjftens möd&t' \ä) nod) aus ^^rem fleinen ©d(>ub, 3§t SEBo^l

trinfen aber bas geftatten ©ie mir \a bodf) nid&t."

ßili ljatte im größten ©Breden ifjre f5rü§c unter ben ©tuljl gebogen.

%§xe „fleinen ©df)ulje" als irinfgeföfee? Gntfe^flidje SBorfteHung. ©ie roaren

oon 5ßu|leber unb Ratten Ijalb bur<^gelaufene ©o^len. gür i^r Seherinnen«

geaalt liefe fid^ immer nur bas *Rotl)TOenbigfte laufen, ©ie atb,mete auf, als

fie einfab,, bafe es ib,ra nid^t Grnft geroefen.

2)ie Söomle in ber Suppenterrine ging audf) jur 9leige, ba er^ob ftdt> Otto

nod^ einmal: „steine lieben ^rreunbe! SQßir finb roieber einmal fo Pergnägt

beifammen gemefen, — aber es ift nod(j eine ©cele im §aus — eine ©eele —
fie fifct in ber Äüd^e unb Ijört uns fingen unb —

"
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„0, 2Jtari ljat natürlich boch auch ÜJtaitranl gefriegt, gtoci ©läfer," fagte

9flami bajtoifchen.

„©etoifj, «Warna, aber" — et frafcte fid) tyntexm Oh* unb fuljr bann

Iura ^eraud, fie möchten alle if>r ©laS nehmen unb in ben ÄeHer fteigen, um
mit *OTari anguftofeen. 39i3 auf ben 2Bettergrafen, ber fich eigentlich nur oon

Cili üerabfchicbetc unb fcfmell empfahl, ftimmten 9lHe ein unb trappten fröhlich

bergab, um bie fdjlaftruntene 9Jtari in bie gröfjte SSeftürjung ju öerfefcen.

„Profit, Seele!" fdjrie gbe übermütig. ,.^r SBohl, «Mari! profl! proft!"

5113 fie ganj aufgeregt toieber ^inauflamen, fa§ $apa, ber nicht mit«

gegangen, an bem jerftörten lifo) unb ftubirte lopffcf)üttelnb baä Ghorlieb.

6r toinlte 2Jtami Ijeran, legte ben Ringer auf bie Schluftftrophe unb fragte:

„SQBo ? 3a, too ift bcnn baä? bodj nicht hier?" SBährenb be3 Slufbru^

tippte er fiili oon hinten auf ben Äopf: „9Hamfell ßuatfay." fagte er.

„2öic reigenb $apa ^eut 2lbenb ift!" feufjte Sibbel in 5Rami'3 O^r,

„man fieljt e8 ihm an, toie er fid) auch über 3tHed gefreut fyatl"

„®ott fei 3)anf, bafe bie Sanbe toeg ift! ich benf, bie toollen fich h"r

anbauen!" ftöljnte Sßapa, in einen Seffel ftnlenb. „We all are jolly good

fellow8!
u

oerflang e8 burch ben fleinen ©arten, too bie SJeberblümdjen fprofcten,

unb ber fpdte <Utonb festen. —
ßili fehltet nicht Diel in biefer Nacht, toar freilich auch oier

Uhr, alö fie in ihr ßämmerchen trat, — unb toer fonnte benn fchlafen, toenn

folche Sötonblichtftröme burch bie Dadjlufe über bie toeifjen Sälen floffen! —
3113 fie ertoachtc, fa& e$ an ihrem S3ett unb ftreifte mit jartem fjlügel*

fd)lag it)re Schulter, golbene klugen glühten fie an: ihr §er$ begann heftig

ju Hopfen, fie fefcte fich auf unb füllte bie Qfreube um fid) verbreitet, toie

einen unnennbar füfcen 2)uft; Oor ben €§teu toaren Klange, überirbifd),

lieblich fremb. 2)en ganjen Xag ging fie auf SBollen unb erblidte nur toie

burch einen Giebel bie ©eftalten ber3^9cn - ©inen 9lugenblicf fdjral fie auf

;

eS toar bei SLifd/, al3 $apa fie ftirnrunjelnb fijirte unb bann polterte: „9to,

toie fiehft S)u benn aus? 39ift 2)u monbfüchtig ?" 3lber ba er felbft feine

Slnttoort auf biefe feltfame ffrragc ju ertoarten fdfien, fo ging bie Sache fdmeH

oorüber. „borgen ift toieber Schule? hoffentlich?" fagte er jum ©utenadjt=

gru&. Unb aU ßili lachelnb ben fiopf fRüttelte : 3a, ihr 6chulmeifter

oerfteht ba§ Oraullenaen, ba§ mu§ man fagen. 3" toa8 benn?" ßili gab

auch barauf leine Grll&rung, ihr gl&naenbeö ©eficht toar unerfdfütterlich.

lieber ©ott, 311 toaS ? 91un, um ju träumen, SBerfe ju murmeln, bem 6ngel*

gefang in ben ßüften gu laufchen. 2)a3 lonnte man nicht fagen, aber toar ti

nicht eigentlich felbftoerftänblich ? Äann man benn leben ohne ba3?

5ßapa lebte fo, ohne 3toeifcl, — ein oertounbeiungSOolled SRitletb flammte in

ihr auf. 3lrmer, alter ^Japa ! Sin toa§ er nut badjte ben ganzen langen Sag ?

Sßolitit, Kostenrechnungen, ©efch&ftä&rger, toeifee £aare! s^ein, bie SBelt bet

älteren Vlenfchen toar boch fa^retftich ; lauter — Schule ! nichts aU — Schule.

Sie brüelte ifjm feft bie $anb, bem armen, alten 5ßapa, als fie ihm gute

stacht fagte.

Digitized by Google



337

Slm Xienftag borgen fam ein jierlidtjeS 5JJafet für Sili. ^Ijve £>anbe

gitterten ein loenig. als fte bic Sdjmir auffnoten roolltc. „*Dtein (Sott, warum btffc

Xu fo aufgeregt?" fagte $Rami, felbft ooHer (frtoartung. ©in Sriefdjcn fam
jum Sßorfdjein, baS lauter »eildjenbuft verbreitete. Worunter ftanb: „SBctter

öom Strafjl."

„C, id) toufete eä gleich !" jaulte baä 9fläbd)en.

SRatfjilbe toartete mit hungrigen Singen baneben. „ßeig' bodt), toa§

fdjreibt er benn?
'

,,2ld) nein, ad) nein," unb Sili toidj Ijalb fpielenb aurücf, „bitte, lafc."

„9htn. ba§ ift ftarl!"

Vflami fdjmollte: ,,9Iud) id) nidjt?"

„SBenn c§ burd)au§ fein mu&" — — fie Ijielt flüchtig errötljenb ben

»rief Ijin. Etati la§ fialblaut:
T
ßiebcS ßfttfäen, ÜH&bdjen! 9Jlir ift fo,

als Ijätt
1

id) mit Seiten e^n 33ielliebd)cn gegeffen unb öerloren. Verloren

6,ab' id) auf alle ftälle. 3°) 9*üfcc alfo ßili bie Siegretdje unb lege iljr mit»

folgenben fJrüljlingSgrufe ju ftüjjen. Xant fiir ben 5lbenb. Xenfen Sie, —
toenn Sie nidjtS »effereS ju tfjun Ijabcn! an %$xtn armen, übertounbenen

SBetter com Strahl
4

. „Xu, ben finb* id) fredV' fagte 9Jtami fopffd)üttelnb.

„3a, ein bifjd)en fred) ift ber gan^e *tflenfd)," fiel Xibbel ein.

„3fted^?" ßili bliefte a&rtlid) ben »rief an
; „fefjt iljr, barum toollt' id) \a

ni^t - 3$r beurteilt i$n falfd)" - fte ftedfte ifcen S$afc gefa>inb in bie

Safdje unb betrachtete baS ^äcfd&en, ofjnc eS anaurüljren.

Maty bod) auf!" brfingte Wat^ilbc.

«3d) glaube — e3 ginge beffer in ber Äfidje," jögerte Sili.

„3n ber Äüdje? 2Ba3 f*ria)ft Xu?"

„2ldj fo, nein, richtig, id) meinte nur."

„2öie fomifdt) Xu bift, Sili, gana als toenn baä nun ein $eitigtljum märe

!

3dj guefe Xir nidjtS baoon ab," Ulatfjilbe Wollte ärgerlidj bei Seite gelten.

„$icr! Ijier!" rief Sili bereitwillig, inbem fte baS Rapier ablöfte unb eine

Ileine, blanle »ledjfdjadjtel enthüllte. Sie atljmete fdjneH, ber Xecfel fa| fo

fefl. dine ÜJlenge großer, bunfler 33eild)cn entquoll beim Oeffnen, einige fielen

auf ben »oben, anbere über Sili'3 #änbe. Sie lächelte Oerflärt:

„Siefj, 9Hami, baS ift bod) nidfjt fred)?"

„«Rein, baS nia)t, ba8 ift fe^r nieblidj."

„Äeiaenb!" fagte audt) Xibbel; „Xu, ftüty' mal bie Sdjadjtel um, ob lauter

SBetldjen barin finb, ober fonft nod) WaS."

„2Ba§ fönnte fonfl barin fein?" toet)rte ßili, aber plöfcliä) ^atte fte ben

Ringer geriet, — a« unterft lag ein Stedjjmlmenatoeig im Sdt)ftd)tcld)en.

„Xa3 finbe id^ nun unnötig," fagte 5Jlami.

„5la ja, ein bißdjen fd)arfmofant fte^t ber ganae ÜJJcnfc^ au§," rief Xibbel.

ßili betrad^tete ben glänaenben Stad^elaroeig oott glöubiger SSetounberung

:

»%bx tennt it)n nidjt! Unb ift eS nidjt ein fyerrlidjcS Symbol, fold^' ein

immergrünes " fie ftodEte, errötfjete tief unb fdjtoieg berloirrt. Gnblid)

flüchtete fte mit t^ren Sdjäfcen in i^r Kämmerlein unb liefe ftdj ein paar

Stunben nidjt lotebcr fcb,en.

»eutf^e 9tunb|d,au. XXII, 12. 22
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„3u antworten braudjft 2)u, metner 9lnfidf)t nad), nid&t ; 2)u fannft bur<$

Otto banfen laffcn, baS genügt, £ili."

„3a, 9ttami."

Slber alä fic bann oben toar, fdfjrieb fie bodj einen SBrtcf um ben anbern,

bie bann alle in 6tücfdjcn jerriffen unb öerbrannt tourben, eine berfüljrerifd)c

SBefdfjäftigung, bie fie in ©ebanfen aud) beim Wittag« unb Slbenbeffen forifefcte.

„Ofj! morgen fängt bie alte ©d&ule Wieber an!" feufete 2ttatl|ilbe iljr

mitleibig ,ju.

„^atoofjl; idf> mufj fcute nodf) f o l dj e n Raufen 3eugniffe fd&reiben," niefte

ßili gemädf)lidj).

SJtatm fdjlug bie §änbe Mammen: „£eute nodjj? <ütein ©ott, warum
Ijaft £>u benn nidfjt längft angefangen? 3dj begreife nidjt, roie man %ttti

auf ben legten 3lugenblidf laffcn fann."

,51dl, id) fifc 'n bifjdfjen länger auf. 3dj Wollte mir bie frönen Sage

nidjt oerberben."

„Soll idfo £ir Äaffee matten, bamit $it nid^t einfkläfft, meine ßili?"

2RatIjilbe lief eilfertig l)inau8.

„Sitte, lafjt cö nur $apa nid&t Ijören, bann gibt e§ einen furd^tbaren

gärm!" bat Storni ängftlidj.

„3dj fange erft an, Wenn 3^r alle ju Jöett feib. Unb bann oben bei

mir, ba merft $apa ja nid&t3."

„£>u Iannft einfdjlafen — fteuer madjen, bie trodCenen 2)ad)foarren

—

baS brennt ja lidjterlofj! Jttnb, id) fann e3 nidjt auSbenfcn. 2)u toeifct

Wirflidj nid)t, Wiebiel 6orge $>u mir täglidj madjft," fo flagte bie ÜJhittcr.

©ie Wufjte nia)t, Wie oft ba3 «Wäbd&en fjalbe «Rächte über Sßabier unb ftebet

jugebradjt, jumal Wenn ber Sturm im 2)ad(jftuljl Raufte unb bie ©arten«

b&ume bog, bafj fie fauften unb trauten. (53 War audf) bleute fo, als fte

hinauf fam; fie Ijodtte otjne ßidjt im jitternben 37ionbf($ein , ber burcfyä

fdjwarje jagenbe ©eWölt brac^ , unb als fie cnblict) bie fleine Campe an«

aünbete, griff fie nodj immer nidjt nadj ben ©d&ulljeften, fonbern trifcelte eilig

mit »leiftift in ifc ftotijbua):

#£er Sturm ift ertoadjt,

brauft burdj bie 9tadjt.

Traufe mein Sieb mit tym um bie Sffiette.

$a, wer beä Sturmwinbä Sdf/totngeuiwar bitte,

3aucbjenb ju roaitbern bie 2»elt entlang!

«üfte ber 2»eg,

Söolfe ber Steg,

Sefytenb fid) auf ju ber Sonne ju fdjtoingen.

ß&fmlidj unb feeftier) unb tro&ig fingen:

Sdjön bift bu, Sonne, bodj rjöt)er hinauf!

«RebligeÄ Jtjal,

Sorge unb Cual

Siegrit fo tief unter fetyteebenben ftüfe™-

©öttlictjc ^reibfit, o laffe btdtj grüben,

2ie mid) ^um Mittler, bem enblüfen, rief.
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„£ilt, Ijier fomm' id) mit bcm Äaffee, erfdjritf nur nidjt!" tief e3 mit

uuterbrüdter Stimme tjor bcr Xfjür, unb ba mar bic Sdjmeftcr, fdjläfrig,

a6er gutwillig.

,.£anfe, banfc, lieber Sibbel, fd)laf tooljl!" Sie nat)tn nod) einmal ba3

Sturmlieb oor, aber nun ersten e3 ifjr bebcntlidj, ftdj fo über alle <Dtöglid>

feit Ijintocgaufe|en.

„£>öt)er hinauf al§ bie Sonne ! ad), ic^ arme§ bumme3 SDurm ; nein, ba3

jtf)irF iä) iljm nidjt, ba3 forbert ju fefyr bie Äritif fjerau3. %a, bann nur

bie 3eugniffe Ijer! (SS mirb audj roirllidj 3"*" 63 festen gerabegu ein mübe-
madjcnbeS ftluibum öon biefen ßlaffenbüd)ern auSgugeljen; faum fdjlug man
fie auf, fo mu&te man gähnen. Slber einerlei, „roat möt, bat möt". A unb x,

b unb y, c unb z — fie fdjrieb unb redjnete unb jaulte unb fdjricb, madjte

Äledfe unb rabirtc, oerfdjrieb fidj unb riß SBlätter au8, fdjlief f)alb ein unb
toaste roieber auf, ftöfjnte unb ladete roieber unb fdjalt fidj, ba§ fie fo faul

unb unbraudjbar fei, unb faf) aroifd&eu hinein SGBettcr oom Strafjl'3 blaffet

fajroar^aarigeS Silbnifc auf allen toeifjen ^Blättern unb am fdjönften auf ber

narften Äalftoanb fid) gegenüber. Unb fie rebete fid^ fogar ein, eö fei il)m 31t

©efaUen, bafj fie t)icr fifce unb fo brao unb pflidjtgetreu unb eifrig an ber

Arbeit fei, unb fo oft ein W ober ein St au fd&reiben mar, lädjelte fte unb

Qab ben 28ud)ftaben einen fdfönen Sdjtoung oor lauter Siebe unb 3&*tlid)teit.

€3 mar eine Ijerrlidje unöergefjlidje 9ladjjt, 'motten audj fjringer unb Slugeit

mübe fein, ber Äopf glühte oon freubigen ©ebanfen unb feiigen Silbern. 68 mar
2lflc3 fertig, als fie enblid) in3 S9ett frodj, ber §aljn tröste fdron bcm borgen
entgegen.

2ldj, ber frifa> monnige Slprilmorgen ! 2113 ob e3 nie geregnet unb gemeljt

t)ätte. Sie bräunlid>en Slütljen ber Ulmen flimmerten golbig bie ganje

SlUee entlang, bie genfter ber lleinen ^ix(^t)ofScapeEe blifcten, oom aoologifdjen

©arten herüber Hang ein oielftimmigeS, fröf)lid)e3 ©ebrüU unb ©eatoitfdjer.

2öic mujjte ba3 Ijeut' im äßalbe fein, mo bic großen gelben SGßeibentS^en

ben SBienen entgegenbufteten, bie toeifjen Sternenaugen ber Slncmonen au3 bem

braunen S3lätterlager lugten. $ld), mer bortljin fönnte ! £>ortljin, ftatt in bie

Sd&ule. 3eber £rupp Sdmlfinber, ber mit flappemben S8utterbrot3bofen unb

felbmftfjig gepaeften 2orniftcm an iljr oorüberfam, erregte iljr 9Hitleib: „Slrme

kleine! Elle, alle in bie engen dauern, in bie Slnftalt aum „Slrtigmadjen",

in bie Srcffur, unter bie 3)i§ciplin!"

„@uten borgen! galten Sie Selbftgefprädje?" fagte e3 plöfolidj hinter

ifa 3fc ftotfte, unb ta ftanb er fd)on an ifjrer Seite, bla§ unb fdjto&ra«

lid} unb elegant unb fragte, ob er fie begleiten bürfe.

ßili atljmete !aum oor freubiger äBcfangentjeit, um fo oertraulid^er unb

leder mar fein Xon: „5lun, mie fte^t'3 au3 in öftren oier ^era!ammera^en,

Sräulein? Unb tooljin ftcuern Sie mit att ber ©eleljrfamfeit unterm Slrm?

fiaffen Sie mid) ba3 tragen!"

„9lein, nein," meljrte ßili, erTÖt^enb bei bcr blojjen SBorftellung, mie fi^

bieS f^eufeli^e tyatü in blauem 3urfcrpapier au feinem 3lnjug au3ne^mcu

würbe. @r madjte feinen meitcren Scrfud), f^lug fia^ mit bem Stödten an

I
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bie blanlen Stiefel unb tnufterte Cili'S (Srfd&einung. SBenigftenä fam e§ tyr

fo oor, unb — lieber @ott, ba mar ja nodf) bie abgetretene ßtfce an iljrem

©tfyulfleib! Söarum audj tjatte fte baS nidjt angen&ljt, marum ni<f)t ^ttattnlbe

gebeten, focnn fic feine 3eit gehabt. Slber ja — fte tjätte löngft 3«t gefunben,

ber ^eljler lag in ifjrer ©cbanfcnloftgteit
; fie fdfyämte fic!) furchtbar.

,,©ie ftnb ju beneiben, Äätljdjen", fagte Detter Dom Strahl, „Sie feljen

fo merfmürbig glücflidj aud."

„3dj? feilte borgen?"

„9tein, immer; icf) Ijabe ©ie namlidE) fc^on oft gefeljen, früher, immer mit

ben SMtdjern, ofyue SRcgcufdjirm, roenn e3 gofj, unb bie Slugen in ben SBolfen —
Sic fönnen rooljl ladjen."

ßili humberte fid), aber Tie fear feiig, bafj fie i§m gefiel. <&x Rüttelte

ben Äopf su if)ter (Sinftlbigfeit: „Wculidj hmren ©ie Diel munterer; ^aben

©ie meinen ©rufe übelgenommen?"

„0 ©ott, toie fönnt' id)!" rief baS Wabdjen mit abgetoenbetem @cfi$t.

<£r feufjte tief: „Cilt. id^ Ijabe fo eine JBermutfmng. al§ ob ©ie mir ein

Hein, Hein bifjdf)cn gut mären — ift baS roafjr?" ©ie nitfte, fie Ijatte nia^t

ben *Dtutfj, su fragen, rooljer er baS roiffe. Gr lädjelte banfbar, ein wenig

triumpljirenb. „©ie ftnb ein Unicum an 2hifridjtigfeit. aber mein £erj banft

3^nen, liebeS ftätljcfyen — glauben ©ie ba8?" ©ie niefte toieber, fie toufjte

faum, too fie mar. „SÖebauern* ©ie mid), aber oeradjten ©ie midfj nid^t,"

fagte er unb führte fein £afcljentud(} an bie klugen, fiili erfdjraf über ben

ocrtoanbelten Ion, fte faf) iljn fd)Üdjtern an. „Darf idf) 3ftnen einen ©rief

jeigen? 3d) mödjte ^b,r ©utadjtcn b,ören, Äätljdjen."

„ßtnen ©rief? 9Jtir?" fte blidfte ftdj öertoirrt um, fte ftanben mitten im
botanifdfjen ©arten, unter einer toeibenüberfjangenen S9anf am ©tabtgraben.

„2Bie tommen mir f)ierb,er?" ftammelte fte.

„Durdj bie Df)ür! #aben ©ie baä gar nidjt bemerft? 2ld& Äinb, liebe«, toaS

finb ©ie für ein merftofirbigeS ©efdjöpf." ©ie festen fid& auf bie San!, er

legte ben Slrm auf bie £e$ne Ritter ifjr. „«Rein jefrt - icfct $ab' idj nic^t

ßuft, ben ßauber su ftören," feufste er. ßili fat) träumerifdf) auf ba§ bürre

©$ilf, baö ftd) rafdjelnb Ijin unb Ijer bog.

,,©ie tooflten mir etwa* geigen?"

,,*Rod) einen Slugenblitf." (Sr .griff natij iljrer |>anb unb legte fie an
feine SBefte: „<£ö flopft für Did)," flüfterte er; „ßili, bieS ift eine feltene

SDHnute, millft Du Didj baran erinnern? SBiUft Du mir Deine — Deine

f5freunbfd)aft betoaljren, aud) menn — Sief), idfjbcneibe Otto, beneibe itjn

wegen Deiner ftreunbfdjaft ! 2Öa8 ift er benn? Sin ^ebant, ein Sßrtncipten»

reiter, ein —
„SBex?"

3l)r (Srfd^retfen , it)r 3urüdEsic^cn mad^te ifjn aufmerffam. „©nem 9lei»

bifd^en mufj man 5Hand^cä naa^feb,en," ftottertc er; „Otto, nun ia> er ift ein

guter tferl, aber s» Deinem greunbe — ber Sltfergaul neben bem glü^elrol —

"

„2Baö reben Sic?" flüfterte Sili mie bet&ubt Sic machte eine Setoegung,

alö tooHe fic fort, bie Söüd^er fielen auf ben 9?obcn, er ^ob fte auf i unb ^ielt

baä ^ERäbd^en am Bermel feft. i
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„Soffen mir bodf) ben guten €tto, nur lieben — lieben barfft £u ifjn

nidjt — lieben mufjt £u mid), Äinb! aber id) loeifj nid)t, ob idj —
idj bin gebunben — fag mir, mal idj tljun fott! in S)eine fteinen £>änbe leg'

idj mein Sd&idfal! £ier. lieö. foltt^e SBriefe fd)rcibt man mir!''

«öiit SBibcrftreben naf)m baö «Mbd&en, itjrc #anb mar matt. £er ©lanj

bc§ ftrüt)ling§taged fdjien f)intüeggeroifdf)t . traurige Stimmen flagten im
e^itf. Sie laä : „Angebeteter 93obbto ! 3dj flefc 2)id) an , mid) toteber ju

befugen, id) jammere Sag unb Wadjt, idj Ijabe feine ruhige Minute. SBcnn id&

Xidf) mit ettoaä bcleibigt Ijabe, fo toiU id) $u deinen ftüfcn um JBeraeifjung

flehen, benn idfj fann ni$t effen uod) fdfjlafen, audf) ftelje id& ben ganzen Sag
am ^enftcr

;
aud) Ijabe id(j gehört, bafc 2)u 2>id() oerfjeiratljen roiQft. SBenn e3

nidjt anberd fein fann, mufj idfj miel) in ba3 llnoermciblidje fügen, aber fomm
bod) naö) toie cor ju deiner armen unglütflidjen fiulu."

„93rr! brr!" rief ba3 2H&bdjen unb lieft bat Rapier au§ ber^anb gleiten;

„o nein, baS mag idfj nidjt, ba$ mag idf) nid^t!" 3§re Stirn mar jufammen*

gebogen, Stolj unb £>ärtc broljten in irjren Augen. „(Sine ftxau, bie fidj fo

erniebrigt! baö ift ja fein «Dlenfdj meljr, ba3 ift ein lläglidjer fnodjenlofer

2Burm — brr! laffen Sie midf>!"

Sidj fdfjüttelnb oor @fel unb ßntrüftung, griff fic na$ ifjren SBüdjern.

6r Ijatte fpradf)lo3 bageftanben. „Sili!" rief er in tieffd)meralid>em Zon, „fjab'

idj Sie oerloren? (Sben nodf> fo meid) unb gut unb nun " Sie blieb

fteljen, falj ifjn an, über ifjr föefufyt fdjlugcn rotlje flammen, ein iljr fclber

unerfl&rlidjer toilber3o*n übermannte fie: ,2Ba3 motten Sie benn oon mir?

Saffen Sie midfj auf ber Stelle fort!"

„Aber ß&tljdjen Oon J^eilbronn, aber .ftätljdjen — —
" @iu trocfneS

Sdfjludjjen fam au3 feiner Üeljle. „Sili, toie ift cS möglirf). bafc mau fo

gefreut, fo flug fein unb oon ber SDßelt unb iljren äBegen fo gar nidjtö miffen

fann! Sie mürben oielleidjt audj fo fabreiben — —

"

„3d(j? lieber fterben!" fiel fie Ijeftig ein.

„Audfj fo fd^reiben, wenn Sie fo füllten, mein' idf)
"

„Sieber fterben. als eö fagen!'' beirrte fie leiben fäaftlid).

(£r Iftd&elte ein toenig. „GS fäme nodj barauf an, aber Sie too Uen ja

nidf)t, Sie fanden mi$ ja fort; Cili, fagen Sie'3 nod^ einmal, toad ia) tt)im

fott!"

„^Jlein ©ott, mein ®ott," rief fie empört unb faft aufjer Staube, länger

bie Sfyränen 3urü(f^u^alten , „baä fragen Sie nodj ? Sie ftirbt ba, unb Sie

fragen, toa§ Sie t^un follen ? ^>in ju bem armen ^ammermefen, fie tröften,

pflegen, lieben, fjeiratf)en — maä Sie tooflen, aber f(^nell, maa^cn Sic fdjnell!

^ld) — fo geljen Sie bod^ enblidd, enblid^ fort!"

„3m €rnft?"

Sie ftampfte auf unb machte eine gebieterifa^ toegtoeifenbe ^emegung mit

ber ^anb, toäljrenb fie bie 3ö^nc auf einanber bi§. Sie begriff fia^ felbft

faum, aber fie ^atte bodj aua^ nie einem Planne fo gegenüber geftanben.

„So, fo, fo," murmelte er, ben ^ut in bie Augen brücfenb; fein ©cfidjt

toar grünlich fa^l getoorben. @r grüßte faum unb ging mit toanfenben
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©abritten, tote betdubt, hinweg — ßili ^öttc unb fafj 9ltte3 mit peinlicher

©djdrfe. 3113 er Perfchtounben, fant ftc auf bie SBanf jurüdf unb fdjlug mit

feft aufammengebtffenen 35hnen ihren ßopf gegen ben SBeibenftamm. ES that

toefj. aber eS toar eine Erleichterung. - 2>ann fam bie Erinnerung an ifjre Eltern

unb ®ef<htotftcr, an ben 3ugenbfreunb Otto ben ^ülfreid^en! unb an ihre ©eelen»

cinfamleit, mitten unter Sitten, bie fte liebten. Ein paar tropfen wollten ftdj

in bie Slugen brängen, aber fie toifchte fte ^aftig fort. S)ie ©ehule! bie ©djule!

2BaS fdjlug eS benn ba? 3töre eigene Uhr, unorbentlich aufgesogen, ging nie

richtig, eS tonnte bodj nicht jehn gefdjlagen ^aöen? 3ehn Ufo nnb °ie ©$ule
begann um neun, unb fte Elaffenleljrerin , unb nicht auf bem Iplafc! *Dlein

©ott, toaS fottte fie fagen! ÜJlit Perftörten ©dritten eilte fte PortodrtS, befiieg

ben ?ßferbebafjntoagen unb fuhr ein ©tücf, aber ©tunben tann man nicht ein*

^olen, auch ntit °en f^nellften ©dritten nicht. Unb nun fühlte fie bie un*

gefdjlafene Stacht, bie Slugen brannten pon perhaltenen Ih^nen. S)ie ge*

fürchtete Schule erfchien ihr tote ein fixerer Stuhehafcn nach °em Erlebnifj,

baS fte noch burchjitterte. ^a, bie JHnber, bie rothbdefigen, anhänglichen,

fdjetmifehen JHnber! ES toaren bod) auf breifjtg gute nur fünf ©chlingel in

ber klaffe, unb fogar bie l)atten ihre amüfanten ©eiten. ©d&önfchrciben,

Waturgefehiehte, Orthographie — toie beruhigenb baS SltteS Hang! Unb wenn
fie ftch mit Äopffchmeraen entfchulbigte, fo toar eS leine ßüge, unb grduletn

©djulenburg am Enbe noch froh, &aB wicht ben ganzen 2ag oerfdumte.

*Rur fein Sluge aurüettoenben , nur feinen SBliet hinter ftd). SBenn ein

^agelfchlag in bie SBlüthen fdttt, fann man trauern, aber wenn ftch bte

SBlütljen felbft unter ben SBliefen unheimlich oertoanbeln, ba fommt uns ein

(brauen an. ßili toar eS, als hfl&c Unreines fte angerührt, fei in ber fiuft

über ihr getoefen. 2)ie Sei benfehaft , bie fte noch nicht fannte, erfchien ihr

um fo abftofcenber, toeil fte heimlich fühlte, ba§ auch fte ihr dieHeict)t unter«

liegen toürbe eines XagS. „9lein, nein, lieber fterben!" Unb jitternb rieb fte

ihre §anb mit bem Safdjentuch, er l)atte fie fo feft in ber feinen gehalten.

bie liebe ftchcre ©chulr! 3fa, fte toottte ftch ihr nun ganj toibnten

toie eS Perlangt tourbe; ber Ehrgeij, ben ftc ..bis nach Oftem" ertoerben fottte

er toürbe ba fein, oon heute ab. 2)ie Slttotria bei ©eite gelaffen, bie SUicfe

gerichtet auf baS 9lüfoliehe, fechte, feinem ©elüft mehr nachgeben, baS fte Pon

ber Pflicht abbrdngte. „SöaS aber ift unfere Pflicht? S)ie gorberung beS

SageS !" citirte fte ftch, todhrenb fte mit fchmerjenber ©tim unb mübem #erjen

bie treppen hinaufftieg.

Sie mußte flingeln — o toeh, fein tftnb auf bem SSorplafo ! fo ^atte fa>n
bie atoeite ©tunbe begonnen? Eine behdbig unb toichtig auSfehenbe grau

öffnete tjal6 unb fragte gebdmpft: ,,©ie toünfchen?"

„ßaffen ©ie mich bitte fdjnett hinein," bat Sili au§er Slthem, „haben ©ie

Pietteicht gehört, ob eS jum jtociten 9ttal geldutet hat?''

£)ie grau öffnete bie Xtfüx, blieb aber breit baoor flehen unb fragte:

„9ta, toiffen ©ie am Enbe noch 8<*r nichts?" ßili ftarrte fte an; eS toar fo,

ftitt im £aufe, fein Äinbergefumme, fein Saut auS ben klaffen. — „9la, toiffen,

©ie noch nid), bafj fic 'n ©djlag gefriegt fjot?" fagte bte grau.
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„2öcr?" ftammelte ßili, ftdj gegen bie ÜBanb lefynenb.

„S)ie Sdfjulmabam fjiet! ba3 fjftäulein, geftetn Slbenb all — bte attbem

gftäitleinS unb bie JHnbet finb all olle hiebet toeg; Sie ftnb toott au<$ Sd&ul«

fr&ulein Ijtet?"

„SBitte um ettoaö SBaffet — wenn Sie fo gut fein wollen." — Sili fdjlofj

bie öligen, %Ut$ breite ftd) mit iljt.

„Äommen Sie tetn, fefcen Sic ftdj 'n Slugcnblidf; man ungenitt, fjt&u*

lein! ba§ tö fdjnett mit iljt gegangen, Sie fjaben fidfj baS rtoU nid)

öertmttljen fein iaffen? Soll idj 3f)nen nid& 'n @la3 Söetn geben? Sie Ijat

3lUeS in iljtcn Gcffötan! ftefjen. 9tee. bie $at ftdj nid&3 abgeljn Iaffen." 2)ie

f$tau toeibete ftdjj offenbar an bem Grfolg iljtet gtofeen 9leuigleit.

fte benn hoffnungslos ?'* braute ba3 Eläbdjen mit bleiben Sippen

fyeröot. S)ie gftau fdjüttelte ben Äopf, ber mit einet anftftnbigen fd&toatjen

§aube t>et3iert toar: „2)a3 mögen Sie toofjl fagen! Sie i8 auf bie Stelle

tobt umgefallen ! 3d(j bin bie Seidjento&ttetin, ba$ 2ft&bdfjen \% weg. $e, fo'n

junge finget, ba i3 baS nid)3 für." Unoetmutljet öffnete fte eine XIjüt

unb fd^ob Sili hinein: „SDßoHen Sie iljt nidj fefjn? ©eljn Sie man breift

tetn
!"

®a ftanb ba§ *Dtäbd&en bot bem Ijalb auSgetäumten SBctte mit bet ein»

famen ßeid(je. 2)ie genftet loaten offen, mit bem 93otfjang fpielte bet SQBinb,

butdfc ba8 gtüne Stouleau fiel ein bleidjeg ©ämmetlid&t auf baS magete

©eftd&tdjen mit bet fd&atf gebogenen 9lafe. Sie fafj aus, als fdjliefe fte
—

feinet unb ftieblidjet toat bie Xobte, als bie Sebenbe je getocfen. S)ie oet*

ftümmte ©eftalt toat bebedft, bie oft fo fpijn'g glifcetnben ^ugcn gefdjloffen.

ßilt ftanb unb toagte feine ^Bewegung. Sie Ijat mit ba§ fieben fauet gemalt/

jagte bet SBetftanb. Sie toat abet mand^mal gut gegen mi$, fagte bad @efüt)l.

Sie fjat midj mit taufenb Äletnigfeiten gequält, fagte bet SBetftanb.

toaten biefe Äleinigfeiten gto§e $)inge, fagte baS ©efüljl. Sie Ijat auS bet

Sßflid&t eine Stadfjelgeifcel, auB bet Sltbeit einen ftludfj gemalt, fagte bet ÜBet*

ftanb. Sie Ijatte nidfjtS alä SPflidjt unb 3ltbeit, fte toat oon bet Statut mifj*

fjanbelt, einfam, unliebenStofitbig, eine atme Seele, fagte baS ©cfüfjl 3ft e8

nidjt ttautig, ba§ id^ ntdfjt ttautig fein !ann? ftagte bet SSetftanb. bin

ttautig um btdf), bie ^iet geftotbcn ift, unbetoeint unb unbettauett, bie 9iie«

manb öetmifet unb bet feine Siebe folgt! Sltme! bu 2ttute! fagte baS ©efü^l

unb ßili betüljttc mit i^ten toatmen ßippcn bie falte Stitn bet Xobten.

Cianj jetbtod^en fd^ltd) fte ^inauS.

.5täutein «Dlielf laßt bitten, ft* au i^t ^u begeben, ^tdulein «Miel! toitb

bie Sd^ule übetne^men," fagte bie eljtbate Qftau an bet §au3tljüt; fie ^atte

fia^ plö^lid^ befonnen, ba§ fte einen Slufttag füt bie junge Se^tetin gehabt

^atte. „3)a8 SBegtäbni§ i8 übetmotgen um ^e^n, bie ganje Sdjule folgt —
na, baS i3 \a aud^ n\ä) me^t tute anft&nbig."

Den ,ßopf am SBoben, oetfolgte ßili i^ten SDßeg nad^ ^au?. So tüar

auä^ ba3 ju ®nbe, SllleS auSgefpielt. S)ie fd^limme Sattle — oon tfidfto&ttS

befe^cn toat e8 ein testet Äinbetfd^tedE getoefen, nid^t oiel mefjt; unb fte ^atte

in ben legten Stunben tiefere SBlicfc ins Seben get^an. 5)et buntle 9lebel,
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ber auf fte gefallen, oerljüttte iljr audj bie 3u!unft. SBielleidjt toürbe tljr

^räulein 3)HelI eine Slnftellung geben, aber toaS ljalf'8? $>a fant fie toofjl ootn

Stegen in bie Traufe. 2)ie Kollegin fjatte fte eigentlich mit Stetacfytung be=

fymbelt, toie eine untergeorbnete *Dtenfdf)enfpecie3. ^efct toufjte fie baS alle!

unb litt barunter. Einmal tjatte fie iljr Jßerfe gezeigt, beftimmt $u einer

Ij&uSlid&en Sdfjeffelfeier. „Unb wie 33tele finb Sie benn ju öftrem fjeft, toenn

man fragen barf?" t)atte bie Kollegin geläd(jelt. „2)rei ober Oier," fagte ßili.

S)a Ijatte $ene in bie $änbe gefablagen: „9iein, aber Sie ftnb boa^ unbefdjrcib*

lidj l&dfcerlidj !" — O, toie toirb bie SBelt fo bitter, toenn bie Sugen fdfjarf

werben

!

Sie toanberte langfam toeiter. fjreilidfj, eine Stelle muß fte gleidj toieber

fudjen, unb ba3 toirb ni$t fo leitet fein, je|t, too ba§ Cuartal fd&on Ijeute

anfängt. SQBie toirb Sßapa fädelten, bafc fte nun nichts 3U tfjun t>at. ©etoife

fdfjilt er audj, bafe Fräulein Sa^utenburg geftorben ift. „Sooiele nutjlofe

ßeute leben," toirb er fagen, „unb foldfje, bei benen ettoaS $u Oerbienen ift,

bie fterben toeg." 3eben iag toirb er i^r ba8 9lid&t3tljun oorljalten unb mit

2Rami beSljalb grollen unb ba8 ganje #au8 ungemfitljlidfj matten. Unb bann
' toirb fie e£ fein muffen, bie Sitten *Dhitlj einfpridfjt unb bie Sadje leidjt nimmt

unb für fid) felber fudjt unb fjanbelt, toie fte ba3 feit intern fed^eljnten ^atjr

getljan ljat. Unb fo ift eS redfot. Selbft&nbig mufj ber 9Jhnfdj fein, fonft

bleibt er ein Slnljängfel fein ßebelang — nadj Selbftänbigfeit ljat fie gelebt,

feit e8 iljr tlar getoorben ift, in toeldjer 3lbl)ängigteit Wami oon Sßapa lebt

9lein, fein Wenfdj in ber SBelt foll für fte Sdmfterred)nungen be^afjlen unb

tljr oortoerfen, bafj fie ju Ijodfj feien, ßieber Stunben geben Oom borgen
bi§ jum Slbenb.

2)er lange 2Beg ift furj getoefen, ba jteljt fie oor iljrer fleinen ©artenpforte,

mübe jum Umftnfen. Slber fie mufj fidf) aufammenneljmen , nidjt oljne SBor*

bereitung mit ber traurigen Wadfjridjt tyrauSplafcen , Wami unb Xibbel ftnb

fo fdfjredfjaft. 55ie Jtette ift oorgelegt, Warnt fommt an bie 3#ür, iljr ©eftd&t

ftraf)lt oorfjfreube: „Olj, meine ßili, toie fajön, bajj $u fdjon babift! Stbbel,

fomm bodf), ßili ift fdjon ba." Slber nun ^aben fie iljr oerftörteS ©efid&t

erfannt: „Wein ©ott, S)u lommft fo frülj, 2)u t)aft getoi§ Jlopftoelj! Sie^ft

2)u, ba§ ift Oon bem langen Schreiben geftern Slbenb! ba3 ^ab' idj gleich ge«

furztet, ^fitteft S)u boa^ nid^t bis 311m legten Slugenblidt mit Deiner Arbeit

gewartet."

„2)ie 3cugntffe ftnb nia^t gebraust toorben, td^ bin ganj tooljl, nur

mübe; ^frfiulein Sd^ulcnburg ift tränt."

„9la, ©ott fei &anl, toenn c8 toeiter nidjtS ift. S)ann ^abt i^r too^l

ein paar Sage frei?" ruft 9Jtatl)ilbe üergnügt. S)a erjä^lt fte ifjnen, bafe bie

»orfte^erin tobt ift. 68 toirb eine erfdjrodcne Stille, Etami blidt 2tbbel an,

Sibbel ftreid^t i^rer Sa^toefier bie Sarfen : „Steift orbentlia^ angegriffen auS."

,M$," fagt Warna naa^ einer $aufe, „nun freu' id^ midfj boppelt, nid^t,

Wat^ilbe?" Sie niden fidj ju, muftern bann toieber Sili. „3a^ glaube, el

ift aber beffer, bafe 2)u erft eine ßleinigleit geniefeeft, att' biefc Aufregung — ^ir

ift getoifj flau!"
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%htx ßili ift bie #ef)le augefdjnürt , fte toirb aud& allmälig neugierig:

„2BaS Ijabt it)r beim?' 3n ben ©efidf)tern üon SJtutter unb £odt)ter judfen

allerlei fiidjter burd) ben fd^mai^en ßrnft.

„SBarte nur! roart' einen Slugenblicf. 3<f) fomme gleich toieber nitft

Ufatfjilbe geljeimni&Oott.

„SEBaS ift benn, 5Rama ?" unb fjeimlicf) benft fte: 2Idj, mas gäbe es rooljl,

ba3 midj nodj erfreuen fönnte na$ 3lttem, loas tdj Ijeut' erlebt fjabe!

*Wat$tlbe fommt feierlich aurüef. „3fefct, Sttami?" Unb ba nehmen fte

fte beibe unter ben Slrot unb führen fie gerabe aus an bie %f)üx ber fogenannten

^olafamtner'.

„Waty bie Slugen $u, Sili! 3efct fannft £>u fte aufmalen." ßili fu^r

3ufammen. Sluf bem 2ifd) brannten bier ßidfjter, bie SRouIeauj roaren herunter,

bie 95etld)en unb Anemonen ftanben ju |>äufctcn eines aiemlidj großen SÖriefs,

ber aroifd>en ben brennenben Siebtem lag. „2Bas ift bas?" ftotterte ßili.

„3d) mei§ nidjt." ein Ijeimlidf)es Rubeln mar in SJtami's ©timme, „fteij

es mal an, ba ftcljt ber Warne beS Slbfenbers; id(j glaube, er lautet: ,£ljeobor

Storni
4 !"

„Sttatni, ob, 2Rami ! 9lein, bas ift 311 öiel für einen 2ag!"

„3a, mein armes Cantnt, aber bieg ift bod& enblid^ mal etwas ®utes.

$aft S)u ilmt rooljl gefdjrieben?''

„3dj b^abe ttjm eine fleine «Roüette gefd&idft. Dlj, idj glaubte gar nidjt,

ba& er mir antworten mürbe!"

„2Btr motten feljen, roaS brin ftef)t !" brängte bie ©dfjroefter..

Sili öffnete ben llmfdjlag; gletd) bei ben erften ßeilen rötete ftdt) iljr

©eftdjt, bann ftürjtcn Sljränen Ijerbor. unb ein unterbrüetter ©dfjrei bradj aus

ber Jtefe iljrer Sfruft. „ßs ift nidjt möglich ! es ift nidfjt möglich
!''

„<£r roirb es bodf) nidjt oertoerfen?'' rief *Dtami angftüott.

M^)ier! lies! o er lobt midf) ja, er fagt, er !önne mir eine gute (Senfur

erteilen, unb bas fei feiten ber %aU, obgleich feljr öiel an iljn gelange. Unb

Ijier — o 5Rami : ,<£s liegt über 3ftrer Ileincn Arbeit ein fdfjöner reiner 3fugenb*

^aud), ben ein alter Sßoet mit (Srquidung einatmet!' ßannft 2)u 2>ir fotdfj*

ein <Slücf benfen? Unb Ijier jutn Schlug: ,3d& tomme balb nadf) Hamburg,

bann befuay idj ©ie, bann motten mir roeiter fefjn'."

(Ss rourbe ganj ftitt im3immer; ungläubig, feierlid) BItcften *3Jluttcr unb

©d&roefter nadf) Sili. 6ie aber fa^ fte nidfjt, fie fa^ oor ftdf) einen 2Beg fld^

auft^un, öon bem fie laum im füfmftcn 2raum geträumt, unb barüber bie

aufgeljenbe ©onne, bie füfe unb lodfenb ^erunterftra^lte : „Äomm' nur! bu

barfft! fomm' unb oerfua^' ©ein #eil!"
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2hn$ ba§ Slltet bei SBölfet fyat ttöftlidje JBottljeilc. SBtr ftnb Ijetangeteift

unb in unfet ßanb Ijineingealtett. £)ie toadjfenbe bet ©ofylen, bie biefen

SBoben Befdjteiten, unb bet $änbe, bie iljn beatbeiten, ift gteifbat. 2)utdj ben

SBolfStötpet ft$ fottpflanjenb , lommt bie üetoielfältigte 33etüljtung mit bet

gtbe fcI6fk S)enen jum SBeroufctfein, bie ifjten flftuttetboben nidjt meljt ju

füllen fdjeinen. 2Bit mögen unS in ametitanifdje SSaumtooHe fleiben unb

inbifa>n Sßeijen effen mit ftnb bo# Don ben ßtseugniffen unb ©djafcen biefeS

gletfdjenä Ctbc nie fo abhängig geroefen tote Ijeute. Unfete SJotfaljten toaten

entfdjiebenet auf ba3 bjngetoiefen , toaS iljt SBoben ifjnen Bot, abet toit ftnb

mit boppelten unb bteifadjen Qatyen auf betfelben glatte benno$ abtjängiget

oon iljm. Oljne ba8 (Hfen unb bie Äofjlen biefeS SBobenS to&ten toit ein ganj

anbeteS SBolI, anbet§ ton SBeftfc unb innetem Kufbau. SBie nü|t bet 33etfct)r

£>eutfd)IanbS ßüften, Ströme, pfiffe in jäf)rlicf) fteigenbem 9Jla§e au8! Ilnb

politifdj galten toit ofyne 3toeifel als geeinigted unb tool)Igetüftete$ SBoIt

biefed unfet 2anb feftet benn jemals ootljet. £>afj ba8 3lHe3 eine 3Renge t>on

neuen, geiftigen S5ejie^ungen fdjaffen mufj, ift Hat. SBetoiefen toitb e$ fd^on

butd) hatten unb 28ü$et, au8 benen roit fetjen, toeldje ftottfdjritte ßenntni§

unb SSetftänbnife unfeteS SanbeS gemalt fjaben. bie ßunft ttägt ba&

3föte baju bei. £at ni#t bie beutfdje Sanbfdjaft etft in unfetem ^a^unbett
bie ffinftletifdje JBettoettljung gefunben, ju bet ftü^et nut Slnldufe unb fßtt*

fudje gemalt roaten? Unb ba§ bet Sßoefte ba8 SBetftänbnifc bet lanbfdjaft*

lidjen 6d)önljeit unfetet §eimatfc, übetfiaupt etft in bet 3t\t aufgegangen fei

too man mit empftnbfamet Betonung ba$ SBott „tomantifdj" ju Oettoenben

begann, toitb Don ßennetn behauptet. @B ift jtoat nid)t ganj richtig. Hbcr

bie lotifdje JBettiefung in ben föeidjtljum bet beutfdjen ßanbfa^aft tjaben allet«

bingS SBtotfeS unb fallet ben ©ebilbeten etft lieb unb oetttaut gemalt. 9hit

jottte man batübet nidjt oetgeffen, ba§ taufenb 3faljte oottjet einfache 9?auetn

unb „befäjtänfte" 2Rönd)e iljte ^)öfe, Älöftet unb GapeHen mit etftaunlic^fni
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SHicf für ba§ Schöne unb ©tofje in bei 92atur getabe an bie fünfte tjingefefct

Ijaben, beten Steije ben ©ebilbeten butdj bie ßtytitct be§ adjtaeljnten 3falfcs

$unbett3 toiebet etfdjloffen toetben mußten. So toenig f)aben bie SStübet

oan 6üdt bie 9leije ber «Waa3lanbfdjaft ober SUbredjt 2)ütet bie Sd£)önf>eit

ber ft&nfifdfjen Setge „entbedft", toie ßtoalb oon JHeift al3 Weufinbet lanb*

fd^aftltd^er *Wetftoütbigfeiten feinet „Silbetjagb" in bet Umgegenb oon

$otdbam nadjging. 3)ie angeftaunte 6ntbedhmg beS 9lomantifct)en in bet

Ijeimifdfjen Statut ift nut ba3 (£ttoac§en junt SBetoufitfein eineä längft in

Orteubigleit , abet ftitt lebenbig unb in unlitetatifd&en unb funfilofen fjotmen

fid) äuftetnben ©cfüfjli. Unb biefeS (£ttoad(jen ift toiebet nut ein Slnjeidjen

bed juneljmenben 93etttauttoetben3 mit unfetent Sanbe, baS Reifet mit und

fctbft als ÜBolf. S)cnn toie toäte aus bem SGBefen eines feit anbettfjalbtaufenb

3nf)ten auf bemfetben SSoben lebenben, fdfjaffenben unb leibenben SBolfeS bet

tlnt^etl biefcä SSobenS tjetau^ulofen ?

I.

Äann man öon einet beutföen £anbfd&aft teben, bie nidfjt mktit) bie

Sanbfd&aft be3 mittleten gutoöa todte? Unb SJHtteleutopa tagt bodj nadfj

allen Seiten übet $)eutfdjlanb Ijinauä. £aben toit nidjt in Dftftanfteidj, ben

9liebctlanben, ^ütlanb, $Polen, in Oeftetreidfj unb bet Sd&toeia ftljnlidfje fianb-

fdfjaften unb an mannen Otten oielleidjt biefelben toie in £eutfd(jlanb ju

ettoatten? %a, toenn man in bet ßanbfdfcaft nut SRatut ftcfyt; nein, toenn

man in bem, toa§ bet 2Henfd) in ib,t ift unb toitft, ettoaS meljt als 3u^Qt
at§ Staffage etbliät. 3n °ic Sanbfdjaft ötägt ein 93ol! fein ©eiftige3 unb

feine Sdfjicffale ein, toie in feine Stäbte unb £ftufet. SBie bie ©efdjledjtet

ftdj toanbeln, fo änbert fid) audf) oon einet Qtit jut anbeten biefeS ©eptdge.

5ludj bie Staatdjugeljötigleit lägt Untetfdf)iebe entfielen, bie au§ ben gefdjid&t»

liefen Sdjidffalen, bie ein 35olf in unb mit feinem Staate etlebt, in bie

2anbf#aft fibetgetjen. S)ie Öanbfdjaftäbilbet be3 ©tjgebitgea fmb oetfd&ieben

auf bet fä^fifd^en unb bö$mifdf)en Seite, ttofcbem (Sin beutfdjer Stamm bie

beiben Slbfj&nge betooljnt, unb fo ift eine ßanbfdjaft, bie auf beiben Seiten

gleite Setge, SQßäffet unb SB&ume f)at, im ©öb,met 2Öalb Oon Äinbetn be3

bao,etifd§en Stammet bielfettS unb jenfeitä bet ©tenje Oetfd&ieben geftaltet

tootben. fjteilidf) gibt e§ oiele 3üge oet Stammesoettüanbtfdjaft aud) in ben

ßanbfdjaften. Die redete unb linfe Seite beä ObettljeinS aeigen fcljt ä^nlic^e

Silbet am fjfufee bet 35ogefen unb be8 Sd)toat^n)albe3 , getabe fo toie bet

babifd&e unb bet elf&ffif(b,e 3llemanne bie gramilienätjnlidjfeit nid^t leugnen

fdnnen. 3lbet fo toie SBaben !ein Sttagbutg unb 5Wtib,lb,aufen unb baS €Ifa§

lein fjwibutg unb ÄarlStub,e ^at, io geb,en aud^ fonft bie SBitfungen bet oet«

fc^iebenen ©ef^iä^tc tedfjtä» unb linfStb,einifdb,et Sanbe in bie ßanbfd^aft übet,

^n ßanbau laS man üot einigen ^a^ten nodj bie oetbUc^enen franaöftfd^en

Sttaiennamen , #eibelbetg jeigt fein oon ^ftanaofen jetftötteg Sd^Io§: jtoei

£>en!maie beSfelben »olfeS, bie oon fe^t oetfd^iebenen Sd&idfalen na^e gelegenet

Canbfo^aften berieten.

Digitized by Google



348 Seutfcfr Wunbföau.

Gin £anb bon bei ©efdjtd^tc !£)eutfchlanb3 lann feine teine ftaturlanb*

fcfjaft haben. 9hdjt blofj bie $futf$en unb ihre ßänbcr unb Stdbte ftnb

bo8 (Jrgebnife einer langen gefchichtlidjen ©ntWicflung. auet) ber beutfä)e SBoben

tft eS. 2113 bie Körner $eutfchlanb fennen lernten, Waren bie SCBerfe bet

flJcenfdjen auf beutfehem Stoben Hein unb gering, ©erabe ba8 benimmt bie

befannten römifchen Säuberungen, in benen Seutfdjlanb als ein Sarbarenlanb

bon bünncr SBeböllerung, Wenig Slerfern unb noch Weniger ©drten, gar feinen

Söeinbergen erfdjeint. £>ie natürliche fianbfetjaft herrfdfjte, roeil bie 9latur

noch ungebrochen tt)ar; ben Stoben bebeeften SBalb, ^aibe unb Sumpfwiefc.

(Sä War bie Canbfdjaft. bie man h*ute in ben abgelegenften Steilen öon

Cftcuropa unb Worbamerifa finbet. 25ie Gultur übte nun it)re SBirfungen

in jtoei großen Sichtungen. Sinntal listete fie ben SBalb unb engte ba§

SEBaffer in allen feinen formen ein, berbielfdltigte unb bergröfjerte bie SBofm*

ft&ttcn ber *IJtenfchen unb machte fte Dauerhafter, braute neue Sßflanjen unb

Spiere in8 Sanb. 2)ann aber bahnte fie unbeabfid)tigte Söerdn Oeningen an,

bie üon felbft auä ben (Kulturarbeiten hervorgingen. 2Jcit ber SlitätTOcfnung

beä StobenS önbertc ftdt) baä ßlima; mit ber Einführung neuer ^flanjen unb

Xffinc Würben bie Cebenäbebingungen ber borljanbenen utngcftaltet. fflo

früher nur Streifen |>aibelanb, ÜJtoor ober SumpfWiefe natürliche Sichtungen

im Überwiegenben SBalb bilbeten, entftanben burdj bie Arbeit ber 5ftenfa>n

immer weitere Walblofe ©ebiete, auä benen bie fdjattenliebenben SPffanjen unb

3^l)terc berfcf)wanbcn , benen ba3 SBalbeäbunfel Sdjuj} gemäht, unb in bie

„Gulturfteppe" Wanbcrten neue JBcWoljner ein. 2Bo Weite SBälber einft Sdjufc

unb Schranfen gebilbet hatten, Hofften nun bie SBrefdjen ^ufammenh&ngenbet

Sichtungen. Sin paar Stören in einem ©ebirge Wie bem Söetterftein , too ber

lefcte 33dr 1835 erlegt Worben ift, änbem laum baä 33ilb ber fianbfdjaft, in ber

fte ihrer ganzen SGßetfc nadt) atä Staffage nicht ftarf h^roortreteu fönnen. 2tber

eä fehwebt boch ein gan^ anberer #aud} über einem Sanbe, baä noch grofje SRaub*

thiere birgt. (Sine folche SerWanblung ber #ochgebirg3thdler in $arfe coli

gepufcter Stdbter, unter benen hülflofe ©reife unb ßinber am ftdrfften ber*

treten ftnb, wie fie etwa im JBerchteägabener Sanb jährlich weiter fchreitet,

todre boch fchon im <D(ühlbacr)thal ber ftebenbürgifcfjen Karpathen unbenfbar.

in beffen oberen Sutten bie Waladjifchcn Birten noch t)CUIe m^ oct Stinte

ihre gerben gegen Stören unb 2Bölfc fehüfoen.

3m Saufe biefer ßntwieflung haben fich 3u ben natürlichen Unterfdjieben

beä beutfehen Stobenä unb beä ^immelä über beutfehen fianben Sdjattirungen

gcfchichtlicher 2lrt gelegt. SEBcnn über feinem Ztyil eineä ßanbeä bon gWeiunb«

neunzig Einwohnern auf 1 ßuabratfilometer mehr bie tiefe Sinfamfeit einer

norbamerÜanifchen £anbfd)aft fdtjweben fann, bie ben fünften ober zehnten

Ztyil biefer 93eoölferung auf gleicher flache tragt, fo bleiben boch noch Unter»

fdjiebe übrig. So allein, roie man mit Gimmel, SBalb unb SBaffer je^t nod)

in manchen Xfyikn ber 2lKeghanic§ eine Siertclftunbe öon einem töiefenhötel

ift, lann man bei uns felbft in ben beutfehen Sllpen unb im SBalbgebirge

nicht mehr fein. ÄBo feine SJUnfchcn finb, finbet man boch menfdjliche Spuren

in SGßegen, SQßegroeife.n unb huubert Äleinigfeitcn. SBalb Wirb fein Sllpenthal
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ohne ^öflMd^öfjdfjen, Sßirtfjshouä ober Schufchütte fein. @£ ift nur noch eine

relative, augenblictliche, oorübergehenbe (Jinfamfeit möglich. 3fn beren Statinen

ftnb nun aUerbingä unenblieh biete 9lbftufungcn möglich« Unb gerabe in ben

leifen Variationen berhältnifetnäfjig einfacher flttotioe liegt ja oor Ottern ber

?Rci3 ber beutfd|en Mittelgebirge- unb ^ügcttanbfchaft.

2Bic grunboerfchieben bic £anbfchaft in nafjbertoanbten ©ebieten utngeftaltet

toerben fann, bafür liefern bic beiitfdjen ©renjgebirge bic beften SBelege. Äein

©ebirgStoalb ift fo gepflegt, wie ber fädjftfdfc im @r3gcbirge. (Sine ^eröor«

ragenbc 33ud)e ober Richte ift in bem abgeglichenen , regelmäßigen ftorft eine

Seltenheit. 5ßon einem SBalb im alten, eigentlichen Sinn ift nicht ju reben.

£ic ^cabelholjpflanaungen auf bem ©ipfel beS 3?id)telberg§ ftnb bafür ungemein

bejeiehnenb; fic oerloanbeln ben ^Berggipfel faft iu eine SBaumfdjuIc. S)en erften

freien SBalb burehtoanbert man beim ^erabfteigen auf ber böfjmifcheu Seite,

in bem lieblichen $hälehen. burch ba3 ber IJufetoeg bon ÖottcSgab nach ^oaa^imS«

tt)al führt, ober beim Slbftieg oon ßupferberg nach ßlöfterle. Sind) bie Söaffer*

nijen finb auf ber fädjftfdjen Seite oiel gebilbetere unb nüfclichere grauen»

jimmer, bie tüchtig @elb oerbienen. %m ganzen 3fcf)opauthal fommt ^eute

ba£ freie SRauft^en ber SBäa^e faum anberS oor, al8 in ber Ueberfcfcung in§

SBraufcn. Stampfen unb ßlappern ber 2Bcb,re, Turbinen unb Lämmer. 3luf

ber böfjmifchen fteileren Seite mag ba3 tiefere eingegrabenfein ber Iljäler fic

bor folcf)cr SSerbiclfältigung ber ßtoangSanftalten beloafjrt haben. Slber e3 ift

bie Siegel, bafj in Saufen bie Statur fo weit gebanbigt ift, aU ber 9Rcnfeh irgenb

bermochte, toährenb man ftd) in SBöhmen noch nicht fo oiel um fte gelümmert

hat. £erfelbe Unterfchieb fommt auch fogar im „2Balb" jtoifchcn SBöfjmen unb

Stavern 311m JBorfdjein, nur oiel milber. innerhalb S)eutfa^lanbö ift in biefer

Scjiehung fdjon ber gartenartig angebaute Sübtoeften oon ben inbuftriereiaVn

iljeilen 2Beftphalen3 , Sadjfenä, Sa^leftenS feljr berfchieben. 2lueh flehen bie

mittclbeutfehen ßanbe mit ihrem jerftücfelten 33eftfc, ber bie gelber in lauter

berfehiebenfarbige formale ftedjterfe theilt. oon ber Qone beä (8rofjgrunbbefifce3

im Horben mit ihren enblofen einförmigen ßupinen* ober SRübenpflanaungen unb

ihren mächtigen ©utägebäuben toeit ab. <£$ gibt auch in 2>eutfd)lanb lachenbe unb

tiefernfte eulturlanbfdjaften. 3u ben tiefernften muß man bie Umgebungen ber

©rofjftäbtc rennen, in benen ein unerfreulicher Äranj oon ^abrifen. Magazinen,

$roletarierquartieren bie alte Stabt oon ber freien *Ratur fdjeibet. 2)er fort»

toachfenbe töanb einer ©rofjftabt mit feinen einzelnen tjalbfertigen, unförmlich

t)ohen, fenfterreichen Äaferncnbauten , bie auf frifch aufgetoähltem , mit Sau«

abfatt bebeeftem SBoben, oft fyaxt am 9lanb frieblicher SBeijenfelber , ftd} er«

heben, ift abfolut r)d§lidt). $)er Cinbrud beS baneben noch grünenben ober

reifenben 9ldfer3, ben bie Speculation fdjon umräumt hat ift traurig. 2)a3

finb noch nicht bie naturlofeften Stellen in unferem fianbe, aber toegen ber

Spuren beS unerbittlichen unb rücfftehtölofen 5tieber!fimpfen8 ber Statur burch

eine niebrige, ungefunbe Qrorm ber Kultur bie toeitau§ unerfreulichen.
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II.

Die beutfdje Sanbfdjaft Ijat Diel Uebereinftimmenbeg in iljren Slaturgrunb*

lagen in bcn Sllpen unb am Meer, im £ieflanb unb im Mittelgebirge, 33or allem

burdj feine ßage unb auSgleidjenbe SBobengeftalt ift Deutfdjlanb lanbfdjaftlid)

fo einb>Ulidj wie lein anbereB ber toeft» unb mttteleuropäifdjen Sänber. DaS
ift aud) politifdj nidjt bedeutungslos. Die pljDjtfdje unb lanbfdjaftlidje <5in*

fjeit fdjaffen atoar nidjt bie politifd)e, fönnen ftc aber förbern unb befefligen.

üBon einem @nbe bis jum anbeten ift Deutfdjlanb ein Sanb beS gemäßigten,

feuchten, toolfen* unb nebeltet rfjcn £HimaS, mit mäßig falten SBintern unb

mäßig regnerifdjen Sommern. Darum ift eS aud) ein Sanb ber SB&lber unb

SBiefen, ber grünen Sanbfdjaften Don einem (Snbe bis jum anberen. DaS
toefentlidj ©rüne, SBalbige unb $rifd*>e ift ntc^t immer f$ön, aber gefunb.

2Beldjer Unterfdjieb bagegen jroifdjen ben ^färben SBöfjmenS unb DalmatienS!

Sludj in ftranlreidj : toer bie 9lormanbie malen toitt, muß Diel @rün, toer bie

SßroDence, Diel Beiß auf ber Palette ljaben. $n Deutfdjlanb behauptet überott

©rün baS Uebergetoid&t. Die 39u#entoälber, bie fid) in ber Oftfee fpicgeln,

finb biefelben toie bie, beren fiterer 6djatten in ben <5d}lud>ten beS mittleren

3fartfjaleS liegt. 60 toie ber toeftpljälifdie unb nieberrljeinifdje fteljt aud) ber

oberbaberifdje SBauemljof unter diäten. Me d&arafteriftifdjen SBalbbäume finb

ganj Deutfdjlanb gemein; nur bem äußerften Oftpreußen feljlt bie Stocke.

Man baut äöeijen unb Joggen im Horben toie im ©üben. 5fcine (Setreibeart

finbet in Deutfdjlanb iljre ©renae, außer bem MaiS; nur MaiS unb SBkin

gehören ÜRorbbeutfdjlanb nicfjt meljr au.

DeutfdjlanbS 9tatur trägt bortoiegenb norbifdjen ßljarafter. äBein, ©bei»

faftanie unb Manbclbaum Derleifjen bem ©übtoeften einen leidsten füblänbtfdjen,

mittelmeerifdjen £aud). Um aber bie claffifdjen normen unb ^färben ber

$efperibenlänbcr ju feljen, muß ber Deutfd>e bie 9llpen überfteigen. ßr

fteljt ben erften Ort, „too tjod) ber Sorbeer fteljt", toenn er über ben ©ott«

Ijarb jieljt, bei SSeHinaona, bie erfte ßDpteffe, toenn er über ben SBrenner

aieljt, bei SBaibbrucf afoifdjen SJriren unb SÖoacn, unb ben erften Oelbaum

auf bemfelben SBeg bei kaltem ober, toenn er bie ©tetoermart unb baS

Irainerifdje ßanb burdjtoanbert !>at, bei ©örj. Um ein blaues Meer ju

fd;auen, beffen ins ^nbigofarbenc fpielenbcr Oberfläd&enfäimmer baS Ijomeriföe

SQBort Don ber „purpurnen ©alaflutV rechtfertigt, muß ber Deutfd&e ba?

Mittellänbifctye Meer befudjen. ©eine 9torbfee, feine Oftfee finb grün unb

werben im SRefler. einer grauen SQBoltenbecfe fogar fdjtoäralidj. 3n SBcrbinbung

mit jenem tiefen SJlau ber See, baS übrigens aud) inS ©rünlidje fpielen fann,

getoinnen bie ßi^treftejc beS grauen, gelben unb röttjlictjcn ^aÜfteind beS

Apennin unb ber ©übalpen jene Seud^thaft, mit ber nur entfernt bie Sichtet

auf ben ßallriffen ber Sllb ober beS fränfifdjen %uxa ober an ben SBänfcn

t^üringifc^en Mufd^elfalfä ber Umgegenb 3»cna3 ju Dergleichen finb.

Der gemäßigt=norbifd)e ß^araftet ber beutfd^en Sanbfd^aft prägt ftdj> au8

in ber (Srftrectung ber ßaubtoälber, bie fämmtlidh tw 6pät^erbft fidh entfärben

unb meift aud^ fic^ entlauben, in ber weiten 2tußbel>nung ber ©raStoiefen unb

(Setreibefelber, im SQßaffcrreid&tljum feiner Quellen, glüffe unb ©een, in ber
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f)ätifigcn 33ebecfung feines Rimmels mit 2Bolfen, ber Steigung ber 8uft, ftcfj

mit SBafferbampf in ftorm Don Dunft ober SRebel ju erfüllen, unb nidjjt julefct

in bem großen, einbrudSooll ftdfj ooQgie^enben SOÖcd^fcl ber 3a^^eiten.

£)ie ©djneebecte unb bie (SiSfläcfjen , bie Verzauberung ganzer SBälber burdfo

bie funtelnben ßiStrtjftalle beS ftaudjfrofleS , in ben ©ebirgen bie ©letfcfjer

unb Kaminen Ijüllen bie beutfdfte 9lotur Dom $>erbft bis ^früljling in ein ©e*

toanb, baS ber ©üben meijt nur ftunbentoeife unb aud) bann nur burdjlödfjert

toie ein SBettlergetoanb trägt. *Dhn fprid&t Don ladjenben Dörfern unb ^eiteren,

gartenartig angebauten ©egenben. Der ©runbjug ber beutfd&en Sanbfdjaft

liegt aber nid&t barin. <5x ift grunbernfi Die Ulatur Dergärtelt uns nidfjt.

Huf ^eitere Sage folgen immer toieber trübe. Unfer #immel ift öfter umtoöllt

als fonnig. Die Äälte beS SBinteri mad&t eS ber forglofen ärmutfj ljier

fdjtoerer, fidfj au erhalten, als am fonnigen ©eftabe beS 3ttittelmeereS. Unfere

ßefen brennen in Dielen ©egenben meljr als bie £älfte beS $af)reS ; toir brausen

SBotte unb ^elge gur Äleibung. Ilnfer SBoben ift nur ergiebig bei harter

Arbeit ©elbft ber Statten unferer SBälber, ben toir im ©ommer auffudjen,

ftimmt ineljr ernft als Reiter unb um unfere fdjönften ©ebirgSgegenben fd)toebt

ein aljnungSootteS Dunlel bunller, ettoaS ftarrer SBalbnatur. Sine meljr

feljnfudjtSDotte als ^eitere unb jur *Rotlj genügfame ^reube an ber 9iatur trägt

bafjer ber Deutfdje in bie ÜÖelt IjinauS. Dort gefällt eS iljm, bei allem |>eimtt)cf),

Diel meljr als Slnberen, toeil er gelernt b,at, bie ÜRatur banfbar ju genießen.

Dies ber ©runb beS merftofirbigen 3toiefpalt8 aroifd^en bem Rängen an ber

fceimatlj unb bem liebeDotten ©id&Derfenfen in bie fjrembe, atoifdfjen bem

SBanbertrieb unb ber #eimatljSliebe, ber bur$ ©efd&id&te unb ©dfjrifttljum ber

Deutfd>en fid& ^njie^t.

Die Sftömer, bie Deutfdfclanb als ein Sanb enblofer SBälber fGilberten,

öb unb traurig anjufeljfn, trafen baS toefentlidje *Dterhnal ber beutfdjen 9tatur.

5hir hätten jie ni$t blo§ ©fimpfe, fonbem audfj bie SBiefen Ijinaufügen fotten,

bie mit ben äBälbem jufammen ben grünen ©ürtel ber „SDßalbjone ber 9torb«

Ijalbtugel" um bie €rbe gießen. 3n biefem ©ürtel jtnb burdfj bie immer

toieberleljrenben Kombinationen oon SBalb unb 2Biefe bie £anbfd()aftSbilbec

cinanber fo äfynlid), bafc mir Dor ben Sporen einer norbamerifanifdf>en ober

fibirifd^en ©tobt bcnfelben SBalb unb bie gleiten ©räfer unb Kräuter auf

ben SBiefen gu erblidfen glauben, toie in unferer £>eimatlj. ^e^men toir aber

ebenfooiel Stuuben, toie toir Jage unb SBod^en brauchen, um ben 99)alb> unb

SBiefengürtcl in toeftlid^er unb in öftlidjer Stiftung ju burd^meffen, unb fahren

nad^ ©üben, fo treten toir in eine anbere SEBelt ein. 3)ie erften SSorboten

mittellänbifdb,er Vegetation oertünben bie ^errfd^aft ganj anberer formen unb

färben. S)te fonnigen falben ooll buftenber ^arafträud^er löfen baS Tuntel

bcS 9Ba(be3 ab unb ber bläulid&e »eiSfumpf bie fattgrüne SBiefe.

5)a§ ber Börner als ©olbat unb Keifenber fid^ nid^t leidet in biefe bunfel«

feud^te SOBelt b,ineinfanb, ift begreiflidfj. 2)er ?lnfiebler auf 9leulanb liebt ben

Söalb überhaupt nid^t unb b^at überatt, nod^ in ftorbamerita, bie oon 9latur

listen Stetten üorgejogen. Die ganae SGßeltgefd^td^te ift Oon fonnigen offenen

fianben langfam in toalbbcbecftc oorgebrungen. Der alte 2)eutfd&e mochte feine

Digitized by Google



352 Seutfdje SRunbföau.

©ötter im Schatten ber SJaumriefen berehren, et empfanb oietteicht, toaS fp&ter

bet SMdjter beS „ftrühling" fang:

Empfangt mtd>, fjeüigc Spotten, i^r Söoljtmngcii fü&ct (Sntaütfiing,

3t>r faljett OJewBIbe Doli iiaub unb buntter, fälafenb« Süftf,

unb baS ©oethc'fche „Uebcr allen SBipfeln" mag in mancher toalbgemöhnten

SBruft ooraljnenb ftd) geregt Ijaben. 9lber bie 3^1 ber im SDßalblanb lebenben

SJtenfdjen mar Hein. 2)ie bidjteften SGßalbgebiete finb noch in fpäten ^aljt*

fjunberten abfolut unberoofjnt, unb bie ©efdjichte ber.SBanberungen ber 2)eutfdjen

lehrt, mie leidet einft ber 2Balb für offeneres, fonnigereS Sanb oertaufcht hntrbe.

ßrft inbem er ihn listete unb taohnlich machte, hat fid) ber Xcutfaje in feinen

Sßalb ganj eingelebt. Unb als bei june^menber Kultur bie Statur fich immer
mefjr oon it>m entfernte, ba erft erfriert ihm ber SBalb toieber als ber Kröger

großer, tjeilfamer einfamfeit, mie baS SJteer im Horben unb ber ^felS unb ^fim

im Süben. 2)urdj bie £id)tung ber SÖSlber ift erft ber (Begenfafe Don freien

Sßläfcen, bie einen Umblicf erlauben, unb ben Söalbftrecfen entftanben. Unb bcr

2ßalb ift eben am fdjönften immer gerabe ba, fco er „baS greie" begrenat, fet'S

nun mit bunflem Saume ober parfartig in aHm&ligem Uebergang. Gin lüefeu»

lofer Sßalb üon roeiter erftreefung ift baS büfterfte SBilb, baS in unferer 3one

möglich ift. Selbft baS braune SJtoor ift farbenreicher unb tjat eine 2Bänne

in feinen Jßurpurtönen. £afür, baß ber fo oiel formenreichere SQBalb Storb*

amerifa'S auf bie 3lnfiebler feinen anberen einbruef machte, ^aben mir bie

SÖelege. Unb toie bie einförmigfeit beS Sage lang gleichförmigen, gleich ein«

famen, gleiche Schmierigfeiten bietenben SropenurroalbeS auf roeiße SBcfiic^er

toirlt, bafür fjaben Stanlch, unb JUtfißmann 3cu9ntß abgelegt- SJtan muß an«

nehmen, baß bie Seele ber urroalbbetoohnenben 2)eutfchen, gelten unb Slaoen

beS heutigen Mitteleuropa einen bunlleren , einförmigeren $intergrunb hatte,

entfpredjenb ber Statur, bie in ihr fich fpiegelte, unb baß eS mit ber Sichtung

außen m&lig auch innen ^eQer unb reicher mürbe.

2)aS Staturgefüt)l, mie eS auS ber Literatur I)etau§ in 2)eutfchlanb immer
meiteren Reifen bemußt gemorben ift, hat aber immer noch eine ftarfe Steigung

jur ahnungSoollen Dämmerung fchattiger SBälber. murmelnber Ouettcn, buntler

Shäler. öS ftnb bie Staturbilber, bie in ben beutfehen Mittelgebirgen unb in

ben nörblichen SJorbergen ber Sllpen am fdjönften gur Entfaltung tommen. S)er

S)eutfche liebt alfo baS #eimathliche in ber Statur unb ftellt bieS ihm burth

frühe Vertrautheit JBerroanbte auch in ber $ocfte über alles Slnbere. StooaltS

gibt eine folche Scene im eingangScapitel feines „Heinrich oon Dfterbingen".

Sie fönnte im Ifjüringerroalb ober im £arj, im ^ichtelgebirge ober im
Sdjroaramalb nach ber Statur abgezeichnet fein:

„@S tarn ihm cor. als ginge er in einem bunflen 3Balb allein. Stur feiten

fchimmerte ber Sag burch baS grüne Stefc. Salb (am er cor eine greifen*

fchludjt, bie bergan ftieg. er mußte über bemoofte Steine flettern, bie ein

ehemaliger Strom Ijetuntergcriffen hatte. %t fyfyei er tarn, befto lichter mürbe

ber 2öalb. enblich gelangte er 31t einer fleinen SBicfe, bie am $ange beS

S3ergeS lag. hinter ber äöiefe erhob fich eine h«>hc ÄHppe." $aS ift ber Söeg

jur gcheimnißoollen Quelle unb jur blauen SÖlume.
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€d ift eine ßanbfdjaft, Don ber bie Ijoljen ^relfenbudjten , bic büftcren

halber ärmlicherer Säume, bie fjjorbc unb fjrirnfelber ÜRortoegend, bie loalb*

armen, braunen, Don Dielen Seen unterbrochenen Serge Don Schottlanb unb
Jöaled, bie toeitt)in entmalbeten unb oerbrannten $ügel ber SluDergne mit

ihren mächtigen *Ruß* unb ßbelfaftanienbäumen gleich weit abfielen, %tnt finb

nicht ernfter, fonbem büfterer, auch großartiger, aber oft bid 311m Slbfloßenben

öb unb leer; biefc finb, ebenfo tote bie Sübalpen unb ^tyren&en, fonniger,

aber toalb* unb toafferärmer , unb bie Gultur b,at ihnen oiel üon ber einfad)

natürlichen, fojufagen naioen Schönheit genommen.

£er SReia beutfeher Öanbfdjaft liegt ^eute in ber 2)titte atoifchen ber

büfteren ©roßartigfeit bed 9torbend unb ber affju fetten Sonnigfeit bed Säbend.

Buch bie SBalbeinfamfeit ift bei und feine Oebe mehr, aud ber man fich t}erau8»

fetjnt, fonbem eine tootjltfjuenbe, barum gern gefugte Slbtoechfelung mit ber

betoot)nten SBelt ber Stäbtc, Dörfer unb 2Dßirt^t)fiufer. So, tote ber 9it)ein

nicht bloß um bed prächtigen ©rund feiner äBeHen unb ihred ftoljen ^in*

ftrömend toiUen und lieb ift, fonbem auch toegen ber alten unb neuen Qultur«

ftdtten , ber Stäbte, fünfter unb Surgen an feinen Ufern, fo lieben wir

auch am beutfe^en SBalb, baß er fo mitten in bie (Sultur hineingebettet unb

felbft in tiefer Stille Don einem htftorifchm £auch umtoittert ift.

Sielfach finb auf beutfehem »oben bie 9tefte uralter SQBälber erhalten.

£ie aufammenh&ngenben äBalbgebiete ber fcohen Senn, bed Speffart, bet

oberften Shalgebiete im SdjtoaratDalb unb ben Sogefen , befonberd aber bie

tjerrlichen £annenf>aine in ben beutfehen 9llpen oberhalb Don burchfehnittlich

1000 bid 1200 «Dieter finb nie ganj regulirt unb policirt toorben. $uf ber

Sifel finb ber ftonbeltoalb, ber JfrDtttoalb unb ber äBalb Don Ebenau wahr*

fcheinlid) bie föefte eined einft weit audgebetjnten Sifelurtoalbed, unb im äBefter»

toalb finb noch Slbfchnitte alter (Srenjroälber, bie einft fünftlich roilb unb leer

erhalten toaren. 3n ber föhdnebene liegt ber große ^forft Don Hagenau, ber

einft 21000 §eltare umfaßte unb jtoifchen bie blühenbften Stäbte bed Ober»

rheind ein Stficf Umatur legte. 2lber nur in ben Sllpen gibt ed noch SBälbet,

bie nie eine 2l|t berührt hat. £ann finb fie entroeber fo gelegen, baß man fte

nicht mit Sortheil abholten fann. ober i^re Säume Derlohnen ed nicht, ind Xfyal

gebracht ju toerben. £>ad gilt Don ben ßatfdjentoälbern , bie allerbingd eine

ganj befonbere, bem föebüfch ober Eicficht näherftehenbe SBalbform ftnb. Unb

an biefe wirb an Dielen Serghängen bie Sljt auch *>arum nie gelegt toerben,

toeil fie unfeften Soben aufammenhaltcn unb baher ald fchüfoenbe Secte ju

bcioahren finb.

3n bem tfampf, ben bie (Sultur mit ber Watur fämpft, braucht ed fich

burchaud nicht nur um bie Sermdjtung alled Neffen ju hnnbeln, toad an ber

9latur fchbn ift. Unb im Ginhrirfen auf bie 9latur braucht bie Gultur burdt}«

aud nicht immer nur ju nehmen, fonbem fie fürt auch an geben. So toaljr

ed ift, baß im SPJefen ber ßultur bad fingen mit ber 9catur liegt, fo ftd)er

gibt ed tyrztity föuhepunfte, reo beibt jufammen SBerfe Don inniger Scr*

einigung bed naturlich Schonen mit ber Schönheit menfehlicher Söerfe erzeugen.

2öo in Seutfchlanb SCBeinbau betrieben wirb, ba ftnb alle fonnigen Sor»
fcfutf<$< 9tunb<4«u. XXJI, 12. 23
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Ijügcl unb äBerghänge big ju gegen 300 Detern enttoalbet. Äünftlerifdj ift

nun baä föebcngelänbe nid)t mit betn bunfeln SBalbgeroanb Dergleichen,

ba§ bott abgeftreift morben, aber eä ift ein nid)t unfdjöncr 3ug, ben bie

Söeinbcrge in bie i'anbfdmft bringen, $n jeber cultioirtcn Sanbfdjaft liegt ja

ettoaS menfehlich taiijic^enbcä. fc^c Don ber 93lät^e ber ^firfici}* unb Manbel*

bftume ab, bie in beu Wethen ber Sßeinftötfe flehen, unb Don bem listen, freunb*

liehen ©elbgrün be^ föeblaube§. ©in äBeinberg ift immer Diel fchöner al§ ein

Kartoffel« ober föübenfelb. 2)ie äöeinberge gehören ju ben forgfamft gehaltenen

gclbern. Man merft c3 ber ganzen i'anbfdjaft an, bafj ein foftbarer SBefifc

fjier gepflegt toirb. 2)ie aufgefchichteten ©teintoege mit it)ren blüthenreidjen

§ecfen. bie altersgrauen dauern, au§ beren fti^en füblidje, buftenbe $ffan£en

warfen, bic jierlicf)en Kütten unb Räuschen, bie gewöhnlich gang oben ftet)cn,

gehören baju. 9Bo äBeinbergc in ©rbbeertoftangungen Dertoanbelt toorben finb,

tote in biefen legten fahren 0fi ßofdjroifc unb Mcifjcn, ba tjat bie Sanbfdjaft

immer öerlorcn.

hieben ber 3uructbrängung be§ äßalbeö finb SBeränberungen in feiner

3ufammenfetjung cinhergegangen. Mit Gräften, bie mir nicht Eennen, hat

bie Watur felbft an biefer Umbilbnng gearbeitet. 3ahlrcich finb cor SlOem in

Worbbcutfcfjlanb bie Belege für bie 3urücfbrängung ber Suchen unb Gichen

burch 91abelf)öl3er. 91uch in ben Mittelgebirgen freuten Saubbäume fid) einft

höt)er erhoben au haben. Wicht immer ift rooljl ir)r SBalbfleib fo bunfel ge*

roefen, toic r)cutc , too eigentlich nur noch ber Speffart mit feinen herclictjen

ßid)cn= unb Jönchenroälbern faft gu brei JBiertheilen mit ßaubtoalb bebeeft ift.

$n ben 9llpen unb im SllpenDortanb unb in aßen f)öfjcren Mittelgebirgen

Don ben 93ogefen bis 3um S8at)rifd)en SBalb unb jum föiefengebirge hcrridjt

ber ^abelroalb Dor. 3n oen niebrigeren ift baS IBerhfiltnifc a^nlidt) toie in

ber £aarbt, too ettoaö mehr als bie £>älfte be3 SBalbeö Saubtoalb ift. 5)er

beutfehe Söatb ftetjt an Mannigfaltigfeit ber SBaumarten unb be8 HnterholjcS

bem im äußeren ©inbruef ähnlichen Sßalb be§ gemäßigten Dtorbamerita nach,

unb c8 loanbern allmälig fo manage ^remblinge an ber $anb tunbiger ffcorft*

mßnner in ihn ein. 2>ic Pinus Austriaca unb bie äEBeümouttjgföljre finb bei

uns eingebürgert. 3lber feine amerifanifdje @idk)e ift ein Shatafterbaum toie

unferc Stctncidt>e, unb fein Wabelholj in bem meiten £anb bieäfeitS ber Reifen«

gebirge Dergleicht fich mit ben SSetterfiehten unferer Sllpcn ober ben Schmaratoalb»

(Beitannen.

m.
3öo ber s

«Rljein bei ©cfyaffljaufen fich über bie Seifen ftürjt, too bie £onau
3hnfd)en ipaffan unb £in3 fid) 3toifd)en bunfelbetoalbeten SBergen burthjtoängt

bie Don beiben Seiten fie einengen, berühren fid^ 9llpen unb Mittelgebirge.

&er ©egenfa^ jtoifdjen beiben ift t)ier bei fo grofecr ?lnn&i)ctung bebeutenb.

SÖßir btiefen um uuS oon bem ^>ügel, ber bie bifdtjöflidje Sthty ^affau'S,

einer ber fc^önftgelegenen Stöbtc £cutfd)lanb8, trögt; ba hoben mir im Sähen
bic Mauern, 3i ,ine" wnb 2l)ÜTtnc ocr Sllpcn be8 SalafammerguteS mit i^rtn

leud)tcnben ^im* unb S(hncceinlagcn unb im Horben bunfle 3BeHent)ügel.
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bic einförmig auf einanber folgen, neben cinanber auftauchen. Sort pfeifen, fyet

SBälber; bort Schluchten, 1)\n toeite Üljälcr. ÜBon ber einen Seite flutfjct

ber grünliche, im SßHnter bei nieberem Staub unb größter Älarheit faft

beri)flblaue $nnfluß fyxan, beffen fjarbc bie (Erinnerung an ©letfdjer* unb

f^irnfelbcr in§ Sieflanb t)ina6trägt; unb oon ber anberen bie buntte unb

oiel Heinere 3*3/ beren braune SBetten Oon ben SBalbmoorcn bc3 33öf)mer*

toalbeä ersten. 23eibe oereinigen fi<h r>iex mit ber Donau, bie an biefer

Stelle noch nicht fo groß ift, rote ber 3nn. hinter biefen toalbbunfeln $öhen*

rücfen, am linfen Sonauufer, liegt ber 58aorifdt)e SBalb unb bann ber SSöfjmer

Söalb, bie buntein Waffen, oon benen Valbert Stifter, beffen Söiege bort

fianb, einmal fagt: „SBie Nabeln bei $rt)ftallbilbungen fdjießt ein ©etoimmel

mächtiger ^odje unb dürfen gegen einanber unb fdjiebt einen berben ©cbirgSftocf

empor, ber nun brei fianben weithin fein 2Balbe8blau 3eigt unb ihnen allerfeita

roogige§ £ügcllanb unb ftrömenbe 58äd>e abfenbet."

3n SBorten toie „©etoimmel ber 3odt)c unb dürfen", „berber ©ebirgS«

ftoef ', „toogigeS ^mgcllanb" unb „Sßalbeöblau" prägt ber gemeinfame (Sfjarafter

ber ©ebirge nörblidt) oon följein unb Sonau fich plaftifd) au». '2er ©cograplj

fagt nichts SlnbereS, inbem er biefclben ©ebanten in abftraetcre formen faßt,

ettoa fo: Sie beutfdtjen Mittelgebirge ftitb djaratteriftrt burd) eine ©leid)*

mäßigfeit ber Erhebung, bie weniger fpifce ©ipfel unb fd)arfe Äämme ali

flache flippen unb breite dürfen fa>fft. Wicht bloß im Shäringertoalb üer--

folgt man ben töennfteig, ben alten ©renjtocg jtoifchen granfen unb Thüringen,

in 7—800 Meter §ölje oon ber Saale bis jur äBerra auf bem breiten flamme

be§ ©ebirgeS, man geljt auch im Schtoarjtoalb oom Staufen sum Schau*

inSlanb toie auf bem fjirft cineS Sadjeä.

Siefer maffige S9au, ber mehr in bie Sreitc aU ^)öl)c geht, läßt feiten

bie höchften ©ipfel bcherrfdjcnb hettwtreten. Um fie finb fo biele it)rc§

©leiten herum geftellt, baß fie fclber üerfchtoinben. Man fann lange im

Sdjtoarjtoalb toanbem, ohne ben ^eI°bcrg 311 feljcn; fo ift er oerfteclt. Sie

©ipfel finb, toie im ^Ijütingerroalb , im ^tchtelgebirge u. o. a., nur flache

SBellen in ber langen fiinic beS ftammeä. $n ihrem 9lnblicf muß man fich

an ©oethe'S tieftoahreS SBort erinnern, baß toir baju neigen, ba3 (Erhabene

meht im ^oljen unb Steilen al§ im SBreitcn unb flach SSerlaufenben ju fuct)en.

91m eheften toirb ber Einbrucf beutfeher Mittelgebirge bebeutenb, too fie mit

ber ©efammtheit ihrer Waffe, bie in einen einigen mächtigen S9erg jufammen»

gejogen fcheint, fich un§ cntgcgcnfteUcn. Scr SBrocfen, ber 2aunu8, ber

33ogeUberg, ba8 gichtelgebirgc toirfen berartig au8 einer getoiffen Entfernung.

Ser Schattenriß, ben bie Stbenbfonne auf eine öftlich Dom SBrocfen ftehenbe

Dtebeltoanb toirft, toeeft ein ftärfercS ©cfühl oon Erhabenheit aU bie ganje

flache SBölbung beS $arje3, auch too fie, toie ettoa im S3licf oon Slfcherd»

leben, noch ein JBiertel be$ ©cfichtöfreifeö einnimmt.

(Sin 3llpcnpanorama toirtt mehr burch bie Sicht- unb Schattenmaffe feiner

Reifen, ©letfdjer unb Schncefelber, toährenb in einem fjrerublicf auf baä Mittel«

gebirge ba§ Sunfel bcS SQßalbfleibeä fich in graue ober bläuliche Höne Oer*

tuanbelt, in benen wenig Sicht ift. Sie 3llpenanftcht oerfchmiljt mit bem
2:1»
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Himmel, oon beffen fdjarf umranbeten, oben tpH beleuchteten Sommernach»

mittagätoolfcn fie oft fdjtoet loSjulöfen ift, toährenb bie *TOittelgebirg3anficht

ftcb, mit ber (£rbe tote ein ftoubteidjer grauer Streifen übet bem ^oti^ont

oerbinbet. 3n biefent Streifen ift über ben ganzen beutfcljcn SBoben hin toenig

Slbtoechfelung. Die fünfte finb im ganzen gebirgigen Deutfdfjlanb häufig, too

toir ben $ortjont toie oon einem SBeüenring leidster SBölbungen umgeben

feljen. So fleht man zroifdhen SBogefen unb Sdjroarztoalb , fo jtoifdjen Oben«

toalb unb |)aarbt, fo jtoifd^en Har8 unb J^üringertoalb. (£8 ift nur ein

llnterfchieb, ob in Strasburg idf) mich 25 unb 15 Äilometer oon ben 93ogefen

unb bem Sdhtoarzroalb ober in ©angelaufen in jiemlid§ gleicher Entfernung

oon ben SBorljügeln bc8 H01^, oom Ätiffhäufer unb ber ftinne befinbe, bie

alle nicht b,alb fo hodj toie jene ©ebirge ©übtoeftbeutfd&lanbS unb burd)au$

nur ganz ftad^toeflig ftnb. Die (Jinförmigfeit biefer SBetten nimmt ihnen

oiel oon bem ©inbrucf, ben fie im lanbfd&aftlidjen Jöilbe machen tönnten.

SOBie ganz anberä tritt ein ber §öfje nac§ minber bebeutenber oulcanifcljcr

$egel ^eroor. Selbft bie ifolirten ^ügel bei Oueblinburg unb §alberftabt

(Heibeberge, (Uiisberge, ^interberge) roirten mit ihren fdtjrofferen Sinien er»

frifdjenb. ©emeinfam b,aben fie mit jenen freilich ba3 Schieffal, bafj fte zu

früh am £>orijont b,inabfin!en. SQßaS ift ber ^)ar^ öftlich oon Cueblinburg

mehr al£ ein trüber Statten, für einen tieferen lanbfchaftlidhen Cnnbrucf oiel

)u fet)r fdhon mit bem einförmigen ^orijont oertoachfen!

Die horizontalen Höhenlinien, bie bie 3echftein« unb DriaSljügel in bic

bcutfche fiuft jeidfjnen, feiten unterbrochen oon einem @inf<$nitt, beffen ziemlich

fteile S9öfdt)ungen ebenfo feiten reifer gegliebcrt ftnb, müffen natürlich noch

eintöniger toirten. 2öo fte ftdj auf beiben Seiten eines ZfyaUä ganz gleich

toieberholcn — unb man ftet)t baS an ber llnftrut gerabe fo, tote an ber

Sauber — ba erhält auch baä baatüifdjen eingefcnlte 2b,al etloaä 3Bemeffene3,

ba3 nicht tDot)Itr)ut. lieber ^reiburg an ber llnftrut fdwut baS alte Sdjlofc

mit feinem fpifebebadhtcn Dtjutm oom SRanb einer folgen Schofle b,erab; bafj

hinter ihm in höfatem 9liüeau ftch biefelbe ^fl&a^e toieberholt, toie üor ihm,

idjabet feinem GinbrudE. ßr toöre ^toeifellod größer, locnn ftd) ba3 ©emfiucr

oon einjelftehenbem ^)ügel erhöbe, lleberfa^reiten mir eine oon biefen Keinen

^ochcbcncn, fo gehen mir ooflfommen eben, fo toie toir oorfun burdfj bie 2luen

ber Saale ober ber llnftrut gefchritten toaren. 9ting3 um un8 zeichnen ftd>

cbenfolche Ebenen am Himmel ab. Dicfe 2Biebert)olung ber einförmig » ein«

fachen HorMon *a^en ift ermübenb. Selbft ber Har
<J

erfdheint auf manchen

Seiten, befonberS oon Süben gefehen, aU ein faft horizontal abfehneibenber

SOBaH, mit bem barüber fidh heroortoölbenben dürfen beö Oberharles.

äöelche SQßohlthat bie leifefte Schwingung in biefen ßinien, toomit bann

auch fofort bic ©ch&nge fanftcr, bie Anfliege fchtoeHenbcr toerben: Horizontale

i<f)lie§t ab, Söölbung hebt empor. Wun oerbinbet fich toohl ber fteilere ^Ibfatt

auf ber einen mit bem fanften H"1QMciten auf ber anberen Seite. Die

Summe ber ßinjelhügel mächft. Unb nun finb auch bie Doppelreihen un*

fdhöblich , bic oorhin fo oerjtocifelt redhtloin!lig oon ber Hö^ be3 ^latcauS

herabfehauten.
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$n biefen £>odjebenen * ©cbirgcn bringt bic (xrfjcbung immer nur Gnt*

täuföung , ftatt neue (Jinblicfc 311 erfrif)tie§en. 9ln if)rem £$ru§ fteben mir

ftauncnb bor ben fitfjnen fyclfentoitnbcn. 2Bir flimmen, too bie 9lafjc, bie

£at)n, bie Mofel, ber 9tf)ein fid) iljrc Sßege burdjgebrodjen fjaben. irgenb einen

Verlorenen Steig empor, ber einmal ein SBurgtoeg mar unb nun 3U einem

SBinjertjäuädjen füfjrt; mir glauben enblidj öon bem bödjften fünfte eine toeite

Umfdjau 311 getoinnen, unb toaS fefjen mir? ©ine toeite ftlädje mit mageren

Gedern unb bünnem Söalb. eine ^oetjebene mit ben ©puren rauben Älimas. bie

in jeber Seaiefmng fdjarf ftet) abgebt öon bem 2f)ale, meines in fie cingeientt

ift: DiefcS gefdnifct, milb unb rcidj in feinen ftcilen SBänben rufjenb, ber Sitj

be3 blütjenben CebenS einer bieten 33eoölferung
;
jene eine fjodjgclegenc Crbene,

baS Spiel aller ber öon bort auägefdjloffencn SBinbe, mit bünnem SBalb unb

weitem Moor bem Mcnfdjen eine raube £eimattj. Oft, tote auf mannen
Stetten ber CHfel unb be§ £>orjen 93enn, gebeizt nid)t einmal ber 2Balb, an

beffen Stelle (£id)engebüfdj unb §aibe tritt. £ie ärmften Öanbfdjaften 2)eutfd)s

lanbd — Sifel, $unb8rü(f, SQßefterroalb , bie ftautje 2Up, in getoiffem Sinne

audj SRtjön, Speffart, manche Dbentoalbgcgenben. elenbe Striche im Söeftrid) unb

in £otljringen — gehören biefen 5JHateaugebirgen an. 2)afe fie, befonbcrS im
fR^etn* unb Mofelgebietc . inbem fie bie Slrmutlj neben ben 9teid)tfjum, bie

bünne Ijart neben bie bid)te Seoölferung fefcen, eine tiefe Söirfung auf bie

ganje ßulturenttoicflung £>eutfd)lanb3 ausgeübt Ijabcn. ift nur au roab,r. SBenn

ber 9lc>etn jtoar ein S9anb ber (Sultur, aber !ein ebenfo fefteS politifctjcS Stanb

3toifd)en ben SSnbcrn an feinen Ufern fnüpfte, fo ift bierin biefe 9lbfonberung

atteö beffen, toaS bie fttjeinlaubfctjaft grofc mad)t, Oom gebirgigen §interlanbe

toirffam.

3n bem breitbjngelagerten S3au ber bcutfdjen Mittelgebirge liegt ein

anberer, immer forttoirfenber (Hnflufj auf ben ÜBcrfeljr innerhalb £eutfd)lanb3.

3)ie ÖebirgSrücfen finb rjöfjer, al§ bie ©ipfcl etmarten laffen. SBenn ber

Montblanc faft 5000 Meter Ijodj ift, mißt ber »rennerpafc nur 13G2 Meter.

<£d ift ein ganj anbereä, Oiel ungünftigercö 33erfjältnijj. ba§ ber Sdjtoarjtoalb,

beffen ljödjfter ©ipfel, ber fjrclbberg, gegen 1500 Meter fjodj ift, im Rollen*

ttjalpafe bei 910, im $afj öon greubenftabt bei 700 Metern überfd>rittcn mirb.

©erabe baburd) toirfen nun £urd)brüd)c fo mächtig, bafj fie biefe 2Bättc

ptöfclid) auffd)liefjen unb Uncrtoarteteg geigen, toaä Dahinter ift. 2Bar)rbaft

feffelnb toirft ein SBlicf oom tfrjfffjaufer in ber Stiftung auf 9torbfwufcn, too

man ben um ben Äern be§ fyaxtfä gelegten Satt fid) öffnen, bie ©ülbene 51 uc

f\d) tjineinAietjen, über einen erften 2Öatt einen Atoeitcn, über biefen bie Söölbung

bc3 $>arjc3 ftc^ erbeben unb ben Dorfen enblid) biefe frönen ficljt. 9lud) too

nur eine Ütjallücfe im einförmigen SQßoH ift, öerbicrjtct fid) bic lanbfd^aftlid)e

Stfyönbeit: ber 3Batt toirb 311m toalbbuntcln |)intergruiib , au beffen 5u6cn
bie ladjenben (Sbencn fid) ausbreiten, unb oon einer oorgefdjobcncn Stufe fd)aut

ein altes üBurggcmäucr ober eine blübenbe Stabt r)inau§. %a entfteben Sagen,

bie 311 ben fcb.önften Xeutfa^lanbö gehören: bic 2baltoeitungcn unb »9lu8«

münbungen ber 2)reifam, ber Co§, beä Stedar mit fjfreiburg. ©oben, £>etbcl«

berg. 5ßer ben »lief Pom alten 33abcner Sa^lofe in bic Dttjeincbcnc febtoeifen
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läfjt, nacfj ber auf beibcn Seiten bc§ fcljmalcn SilbcrbanbeS ber £)o3 bie

bunfelu Söergc in langen SBcQen t)inau3toogen, to&hrcnb icnfeitS bcr bebufchten

följeinaucn bie 93ogcfen toie eine buftige SBoUentoanb tief am ^ori^ont flehen,

ber nimmt ein fo recht ttopifdhcö, beutfehe« 93ilb in ftd^ auf. Seine Variationen

am Main ober an ber @gcr, an ber Mofel ober an bcr 2)onau immer toieberju*

finben, ift ein befonberer ©enuß.

£ie füljnen $0™™ f"^e man i« unferen ©ebirgen überhaupt nicht auf

ben #öf)en, reo bie ^afjrhunberttaufen be 2We3 jufammengetoittert haben, unb

nur bie $egel unb £ome ber iungen oulcanifchen ©efteine noch frifcf) tyxooi*

ragen, fonbern in ben Shalern, too baS ^nnerfte aerflüfteter Reifen bloßgelegt

unb öertoittert ift. 3« oen fdt)önften gelSfcenerien gehören bie bei ffiulen*

artig mit horizontaler ©lieberung fid) abfonbernben ©ranitS im ßdfer« unb

SBobetfjal. (Souliffenartige Jßorfprüngc, bie man befonberd fdt)ön an ber Stoß»

trappe fiel)t, löfen fidf) julefct in ftclSnabeln auf. bie mehr an Säulenbafalt

als an ©ranit erinnern. 9todj großartiger ftnb bie Sßorphtiritflippen bcS

SteinbacljthalcS bei 3>lfelb. £cr nodj frSftige unb mannigfaltige ^ßflanjen*

toudjS in biefen gefdfjüfcten 2f)ölern, befonberS bie frönen Stachen, unb ber in

ber Siegel nicht toafferreidt)e , b,erunterplatfd^ernbe Stadt) bilben mit ben ftcilen

äöänben unb flippen, bie {eben 3lugeublid£ bag %f)at 311 fdt)ließen fdt)eincn,

eine merftoürbig anmutige fianbfdfjaft, ber auch baS (großartige ntd^t fehlt

Durch ihre oftmalige, aulefct ttjpifdh getoorbene SQßicbcr^olung in ber lanb=

fdjaftlichen ßunft ift eine oberbeutfa^c CanbfdfjaftSform bebeutfam getoorben,

bie heute weniger beamtet toirb. Unb boch gehören auch für un§ bie toie ein

IleineS Hochgebirge fütmen unb mannigfaltigen Dolomitfltppen unb »ßuppen

im fdjtoäbifdjen unb frftnüfehen $ura jum 9ln§ieljenbften in biefem reiben

©ebiet. Die obere Donau atoifdjen Sigmaringen unb ber JBaar toanbelt

ebenfo ruhig stoifdjen milben, fattgrünen @ra3flädt}en baljin, toie bie Slltmühl

in bem «Riff ber (Sidtftätter Sllb. Unb bericlbe buntte äBalb fdtjaut üon

ben hellgrauen, gelblich" ober toeißlidfjgraucn $rel8toänben b,erab ober fteigt in

Schluchten junt £b,alranb b,ernieber. 9Bo fid) bie gclStoanbe cinanber nahern,

ffließen fie ben ^luß fo eng ein, baß ba§ Sfjal jur Sdhludt)t toirb, unb t%

fpiegeln fid) bie fleinen Dolomitflippen fo ernft in bem Söaffer, toie bie

großen Dolomttjinnen in ihren fleinen $llpenfeen. Da3 SBefentlictye biefer

^U6lanbfct)aft ift bie Unterbrechung ber anfteigenben fiinien bcr $&nge burd)

fd^arfc graue Älippen unb ©rate, bie theilS nur bie SBorberfeite t»on be»

graften Stufen bilben, tr)eil3 aber als dauern ftdh erheben, ober aU
Saftionen öorfpringen ober enblidh als Säulen unb Pfeiler oöttig freifiefjen.

Die Profile erhalten baburd) ettoaS Mannigfaltiges unb nid)t feiten einen

3ug üon fdhroffer ©röße, bem bei mangelnber Erhebung freiließ bcr große

©egenfafc eines §aibe= ober eines MeereShorijonteS abgeht. Sehnlich loirft

an ben Rängen ba§ hineinziehen bcr gelber unb SBiefen atoifdhen bie

ftclSrippen, bie toie ein Sßarf felfig unb umbufcht bie jahmen grünen ^läa>en

burdt)brethen. 5Jlan fühlt hier fo recht, toie in ber ©röße bcr ©egenfäfce baS

iöcftimmenbe be§ lanbfdhaftlidhen @inbrucfeS liegt, unb toieöiel baüon gerabe in

unferem Mittelgebirge burch ben langfamen, auSgleidt)enbcn Snftieg oerlorcn
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geljt. 9lid)t bic 1600 Bieter ber Scfmeefopbe geben bem 9tiefengebirgc ben

albinften (Sljarafter unter aßen unferen mittleren Erhebungen, fonbern bafj

e3 fteil mit einem nur fdfpnalen Saum oon 93orbergen fid^ au3 tiefgelcgenen

Umgebungen (£>irfdf>berger Äeffel 350 Weter) ergebt, ©erabc baö, roa§ man
etnfl fo gern „romantifd^" nannte, fommt in jenen Silbern redf)t zum
SluSbrurf: ein ebler, boctifdjer Eljarafter, ber nid^t über ein mittleres 9fta§

beS ©rofcartigen, £üfteren unb Ergreifenben Ijinauägetjt. Wefjr Icifc Sdfjauer

als tragifdjeä Erbrücfttoerben. E3 ift manchmal efjer ettoaS .ftlcineS, Stfjeater*

mäßiges barin. SBeber bie horizontalen nodf) bie oerticalen Entfernungen

fd&tecfen; bic JUibben ftnb mäfcig, bie Söädje oft fogar roafferarm. 2Benn bie

§anb be§ Wenfdfcen baju nodfj fo tfjätig ift, roic im $t)üringcrtoalb unb im

§arj mit SDBegen unb SBegloeifern, föufyebänfen unb Erljolung§orten, ba roirb

ba3 ©anze ein großer $arf. 5Ran rüfjmt ^arjburg nadj, bafj feine SBälbcr bon

96 Kilometer Sßromenabcnroegen bur^ogcu feien. 3)a Ijabcn mir in ber Üf»at

ba§ ftunfiprobuet bor und. Wan Ijüte fid), ju biel an biefer Statur gu bafteln

unb 311 flitfen. Sic ift cmpftnblidf). SBo fleine Waffen 31t üTrägcm grofeer

Eontrafte werben, bilbet ftdj leidet ber enttäufcfyenbc Einbrucf ber Imitation,

ben ber 9?ame begünftigt. 2>ie fädfjftfdfje Sdjtoeiz fwt biclfadf) fdjon mefjr

©efunftelteS an ftdj, als ber Äletnfjeit iljrcr Waffen gut ift. £er ^ranfen*

jura beroaljrt in feinen fd&roffcn, raupen f^clfen nodf) am aHermciftcn 9iatur>

mäfjigeS.

60 biel Sfjäler unb Wulben, fo Diel Heine SOßeltcn ^oif^en ben SBcrgen.

9Kcf)t blofc in ben Elben bilben bie £b,äler natürlidj abgegrenzte Cänber, bie

roie Dafen in bic Ofel§gefteinc unb jmifd^en bic ferner unb girnc eingefenft finb.

S)a3 Sdjapadjer Jljal im Sdjroarzroalb, ba3 iöreufd^t^al in ben SSogefcn, ba3

Sd&toarzatljal im jfjfiringer SBalb, baä Sobetfjal im £>ar$, bie Senfe bon

©lafc in ben Subcten, e§ ftnb lanbfd)aftli$e unb gefdjicf|tli<I)e Sonbergebiete.

Sollet gibt c§ bicle Rimberte auf beutfdjem ©oben, unb ein grofjer Xljeil ber

bielgeftalttgen Politiken unb Gulturentroicfclung SJeutfdjlanbä füfjrt barauf

Zurüdf. 9Ran rnufc fte nicht blofc im ©rofcen fud&en. $n ein tiefes SBalb*

tfjal ganz ^urüdfgebrän^t ftefjt fo manche „Cella", bic eine 2cud)te ber Kultur

in ihrer bünnbetoohnten, berfchräarmen Umgebung rourbe, unb manches bc=

beutenbe Älofter ift im ©d&u^ ber ©ebirgStoSnoe au3 ©infiebelei ober ein»

famem Äird&lein ertoad^fen. 3e|t jieb,cn nur nodj ©(^löffer üon prften unb

reidfjen ßcuten unb fd^rcdflid^ fd^nefl anhmdjfenbe Sanatorien ©croinn oon

ber bor raupen SBinben geft^ü^ten fiage, bie befonberä an ben ©cbirgSr&nbcrn

fo mandfjem 2^alfd^lu§ befd^ieben ift. gibt fein ©ebirge in £eutfd(jlanb,

bad nid^t feine flimatifd^en ©egenfäfce ^&tte. Sie ftnb felbftocrftänblid^ bei

benen mit beutlid^ entgegengefe^ten 9lorb= unb Sübfeiten, roie Erzgebirge,

Il)it ringerroalb ober ^ar§, unb notb,n)cnbig bei benen, beren oerfd^iebene Seiten

weit oon einanber abtoeidjenbc ^)ö^enlagen Ijaben. 2)ie tiefe Ä^einfeite ber

SBogefen unb be8 Sd^toarzroalbeö mu§ natürlicher äBeife milber fein, ald bie

Ijofje SluBenfcite, bie in bie ^od^ebenen ber Sauden 2llb unb 2otljringen8

übergebt. So ift aud^ feb,r merflid^ ber Unterft^ieb ztoifcf)en bem Pieren

Cftranb bcS Mittelgebirges unb feinem tieferen SDBcft« unb Oftranb. 2)ort

Digitized by Google



360 S>eitt|<$e »unbfdjau.

liegt SBunfiebel 535, Ijier 29aüreutlj 342 *Dleter. Daju lommt gerabe Ijier.

toie in unjäljligen anberen fällen, ber Unterfdjieb ber SBobengeftalt. £ier

finb tiefere Üljäler unb fteilcre SBänbe, baljer gefd&üfctere Sagen. 3m «igften

ftautn bet 2fjäler toieberljolt fidj immer ein Untertrieb toie im följeingau im
SBed^fel ber bebufdjten unb beroalbeten mit ben rebenbepflanjten ^fingen. Da3
Üfjal üon 2Raulbronn jeigt ib,n befonberä einbringlidj : an ben fübgeroanbten

Rängen ©ein, an ben norbgetoanbten SOßalb.

3u ben oerbreitetften (dementen ber bcutfdjen 8anbfd>aft gehören bie

JBulcantegel, bie flad) ober fteiler, legeiförmig, glotfenförmig ober audj nur
aU leiste SBölbungen balb au§ bem flauen Sanbe. batb au3 einer ©ebirgS*

ftufe fidj ergeben. 9ln einigen ift ber 33ulcan mit feiner .(hatereinfenfung

oorljanben, umlagert oon bafaltifdjen Sdjlacfen unb birnförmigen ßaoa bomben.

So am Dalberg auf ber 9tf)ön. Die meiften finb aber fogenannte Waffen«

tmlcane, bei benen ber Jftater fefjlt, unb burdj erftarrte ©efteinSmaffc ber

cinftige (Jruptionöcanal ganj gcfdjloffen ift. gibt £ügel biefer 9trt au§

Sradjtjt unb Slnbefit (oiele ßuppen im Siebengebirge, im SBeftertoalb, beT

ßKfel), aud 5ßf)onolitfj (Äegel be3 £egau, *Dlilfeburg in ber SRfjön. £elbburger

Sdjlofeberg bei goburg) unb befonber§ oiele au8 SBafalt (Äuppen ber (Hfel,

toie bie l)of}e Sldjt, bie Nürburg, ber Helberg, ber tfarfenbüfjl bei Dettingen

in ber fd)toäbifcl)en 9ltb, ©ebaberg unb Colmar bei SJleiningen, bie ©leidj*

berge bei $ömf)ilb. bie SBlauc Äuppe bei Gfdjtoege. ber Sdjlofjberg oon
Stolpen in Sadjfen, bie ttanbegfrone bei ©örlifc). ßaoaftromartige $u8=
breitungen um einen *Dtaffenoulcan finbet man an ber Wilfeburg auf ber

9lr)ön. Sdjalige unb priämatifdjc Slbfonberungen in ^lauern. Stürmen.
Nabeln ftnb in biefen ©efteinen häufig.

IV.

93on Ulm an, too bie %VLei einmünbet, fdjütten bie Vlnfdjtoemmungen

ber Donau immer aud) alpinen Sanb über bad ßanb fjin. So betritt man
fdjon ben SBirfungSfreiS ber Sllpen, too man bei @idjftätt ba3 in ben

3ura gefefmittene Slltmüf)ltl)al Oerläfet, unb alpiner @i3fdjutt liegt auf ben

füblidfjen S3orl)öb,en be§ Sd)toar3toalbeö unb am Worbranb be3 93obenfee3.

ein alpiner #aud) breitet fiel), bem frifdjen Sfjaltoinb einer Sommernac&t
oergleid&bar, Oom £odjgebirge in bie Wieberungen leifc l>inau3. «Ulan »er*

gleite ben rauften, flippigen Donauburd)brud) bei Äelljeim mit bem bed

föfjcineS bei Singen. Dort ftnb bie Ufer wenig betoofjnt. St&bte unb
Burgen fief)t man nidjt. Dafür tocljt au3 bem einfamen 9lltmüljltf)al ein

$auä) oon rauher ^odjebene. 3"näd)ft toirfen bie Sllpen burdj bie eigen«

tljümlidje ©rofjartigleit iljtes Söaueä, ifjrer ©eftalt auf ^mnberttaufenbe,

bie aus weitem Umfreife ju itjncn auffa^aucn. %m Panorama oon 5)lünc^cn

nimmt bie im Sübcn auftaud)cnbe Sllpenfctte nod) eine ^eroorragenbe Stelle

ein; man untctfdjeibet bie einzelnen 3?crge unb erfennt oor Willem bie lüftne,

malcrifc^c ©eftalt be§ SEßenbelftcins , ber tief in bic batoerifdje £od)cbene

hinein in Sang unb Sage bem ÜBolfe oertraut ift. SBeiter nörblia^, etwa

in ber l'oitbsbuter ©egenb, ift bae ©cbirgSbilb fc^on oiel blaffer gemorben.
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9Mel weitet toetfen bie Ijöfjeten ©dfjtoeiaet Sllpen iljt ßidfjt. 33ot bcn füblidjen

Sdjmatjtoalbgipfeln, toie ©lauen unb 93eldjen, audfy niebeteten @tb,ebungen, tute

^öljenfdfjtoanb, ift eins bct fc^önften 9llpenpanotamen aufgeteilt baS man
feljen tann. 33on Ijiet aus etfd&eint bie ßette jaefiget ©tpfel Gintec bem

tiefen SHjeintljalabfd&nitt gar nt(^t feljt weit entfernt, unb audf) bon bet nötb*

liieren .§öfje fann man bie fjetootttetenbeten SBetgfotmcn bet Cftfdfjtoeia gut

erfennen. Set ©äntiS ift ben Slntoobnetn beS SobenfeeS fo betttaut, toie bie

3ugföifce benen beS 3fat* unb 2oifad)tfjale§. $>et ©egenfafc aut ftudf)tbaten,

ftäbtcteidfjen följeinebene mit bem gtümftlbetnen 35anb ifpreS frönen ©ttomeS
unb bet 9iaf)men bet etnften ©djtoatjtoalbbetge , bie ben Jßotbetgtunb bilben,

Detlefen biefem SSilbe einen Ijoljen 9teij. ©d&toaiatoalb unb Söogcfen Ijaben

in biefem ^etnblitf auf bie 9llpen einen SSotgug, ben untet allen anbeten

beutfdjen 9Jlittelgebitgen nut nodj bet SSabetifdje SBalb mit ifmen tljeilt.

©clbft nodj Don bet £>otni3gtinbe im nötblidfjen ©dfjtoatatbalb fieljt man
untet befonbetS günftigen SQßittetungSbetljaltniffen bie 2llpen Dom Montblanc
bis jum SitliS.

&udf} too man baS $odf>gebitge nid&t meb,t mit Slugen etblidft, etbaut

man fid) an ben (Jtinnctungen, bie man auS iljm ins fladje ßanb IjinauS*

genommen, an Söilbetn unb ©clnlbetungcn. @S ift fefyt mistig in unfetet

ljatt atbeitenben 3«t, bafe unS bie %at)xt bon fünfaef)n ©tunben bon ben

Ufetn bet ©ptee an ben Stanb bet 21lpen füljrt. 2Bet in 9teh) 2)otf toofjnt

unb £odjgebitgSluft atb,men toitt, muß biet botte Jage bis ins ftelfengebitge

faxten. 3u ton ctfteulidfjen (Sfjatattetjügen bet 2)eutfdf)en unfetet Jage gehört

es, bafj fie jaljlteidjet, intenfibet unb betftfinbiget bie ©dfjönljeitcn bet Sllpen

genießen, als itgenb ein anbeteS Söolf.

3n bem fdfmalcn ©tteifen 9Upenlanb, bet bon JBetd&teSgaben bis jutn

S3obenfee beutfd) ift, baut baS $odf)gebitge fidfj tein auS Äalffelfen auf. S)et

Ijödjfte ©ipfel, bie 3u9foifc' mit 2960 SJletet übetljaupt bie bebeutenbfte @t«

Hebung bet beutfdfjen 9llpen, bleibt jtoat toeit untet ben faft 2000 ^Hetet fte

übettagenben $odjgipfeln bet denttalalpen, abet an #üljnfjeit beS SlufbaueS, an

3utüdftoeifenbet 9tauljljeit bet ßtfdjeinung. an bem, toaS bie Sllpen Ijod(j unb Ijeljt

madfjt, fcljlt es bennodf) nidfyt. @S ift eine allgemeine Siegel, bon 9Jlatfeifle bis SBien,

ba§ bei getingetet $öb,e bie auS ßalfftcin aufgebauten Sllpen f^toffet, gegenfafc*

teilet, bab,et maletifd^et finb, als bie auS ben alten ftbftallimfdjen ftelSatten,

©tanit, ©nei§, ©Riefet, ftdfj auft^ütmenben centtalen ?llpeu. 2luf SBetgen

bon 2500—2800 5Jletet fönnen toit feine gtofeen ©letfo^et ettoatten. S)afüt

feb,en toit auf ben fteilen ©dmttljalben, in ben tiefen föiffen betfelben baS

©ilbetgtau einjelnet gitnfledfen tiefet b,etabfteigen. Äeine Simone unb fein

Dtfjein tritt b^iet auS maieft&tifd^em ©letfd^ettfjot b,etbot, abet bie flammen
bet $attnad^ unb bet Ceutafdj flehen nia^t ^intet bet ©otge bu Sttient ^utüdf.

9lidfjt bie ©tö§e, fonbetn bie 9täfje bet ®egenfS|e mad^t ben föeij bet ßanb»

fd^aft bet beutfdjen ?llpen auS. @S gibt in ben Äalfalpen fo biele ©teilen, bie

bet (Sinjelbeobadfftung gtö^eten ©enufe als bet umfaffenben ^Infd^auung obet

bem ffctnblitf bieten. £atin näljetn fte ftd^ ben fonft fo weit betfdfjiebenen

Wittelgebitgcn.
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Die Vegetation ber Äalfalpen ift reifer als bic ber UrgcftcinSalpen. «ütan

preift bic ftlova ber Sllpcn öon 2ßaHiS. Slbcr tüte cnttfiufdjt und f)icr allein

fd^on ber Langel beS tief braungrünen ßrummf)oläcS , in beffen Statten bic

roftbtdttrtgc SUpenrofe beffer als irgenb fonftroo gebeizt! Die graugrüne bünn*

nabelige £ärd)e erfe^t fie nicfjt. 3m SBenbelftcinfjauS fjängt ein fleineS SBilbdjen

eines «Diündjcncr DtalerS. *Dian fie^t barauf einen lid)tgrauen fantigen i$tV]tn,

an ben eine 2Öettcrfidjte mit jerflüftetem Stamm fid) anflammert, toäfjrcnb

an feinem x$u& eine Öegföfyre iljre öerfdjlungenen tiefte ausbreitet, in beren

Schatten 9llpenrofcn blühen. DaS leudjtenb lichte ©rau beS ßalfcS, baS tjefle

©rün ber ffiifyte, ber fßurput ber 9llpenrofc uijb baS faft fdjtü&rjlidp SBraun«

grün ber Segföfjrc: baS ftnb bic 3ro*ben unfern Äalfalpen. 3öir bürfen aber

nidjt oergeffen, audj nodj bic faftigen Watten Einzufügen, bie t>or %ücm aus

bem fdjtoäbifdjen 9lntfjeil ber beut|djen 9llpen, bem 911aäu, eines ber bem 9luge

toof)lttjuenbften unb augleidj mild)* unb fäfercidjftcn fiönber ©uropa'S machen.

Die fc^TOäbifdj*6al)erifd)e |>odjebcne ift an mannen Stellen einförmig.

3m Donaumoor unb im Dachauer 9ttoor fdjlummert bie ^oefic ber bunfeln,

füllen SBaffer, in benen fidj glü^enbe Sonnenuntergänge fpicgeln, in ber braunen

ßinförmigfeit ber unbewegten glasen. 2öenn freiließ pfjantaftifdje ftöf)ren,

bic in iljrer ÜBerfrümmung an ^oa^alpinc Cegfötjren erinnern, auf einem

foldjen „WooS" auftreten, ober gar edjte, 3U SBobcn gebrüefte Catfdjcn, toic im

^mSpelmoor groifdjen «Dlündjcn unb Augsburg, ba r)cbt bie alpine SRcminiScenj

baS ganje SBtlb. Einförmig finb aud) ^aiben, roie fie nörblid) öon «Diündjen

liegen, aber biefc finb nie fefjr auSgebefjnt. Unb bie an Reiften Sommertagen

toüftenljaft glüf)enben unb bei SBinb oon Äalfftaub eingebüßten ÄalffieSflädjen

ber Oflüffe roären fefjr öb in iljrem mcifjgraucn ©etoanb, wenn nidjt bie luftig

grünen unb füllen ^(u^arme fie laut burdjriefelten. @S genügt, bafj bie

3üpcn toon fem Eercinroirfen , um über baS einförmigftc SBilb einen 3U9 wn
©rö&e EinjuljaucEen. Unb eS ift bod) öor 9lflem eine ganj anbere 2lrt üon

GulturauSbrucf in biefer ganbfdjaft, über bie ber «Dienfdj mit öiel leichterer

§anb Eingegangen ift, als in ber (Sbene brausen, too HtteS flefer, SBiefe, SBeg

unb Dorf ift. «Dkn fie^t ßidjtungen, glitten. 3äunc, SBege, aber offenbar ift

^ier feit ^afjrfmnberten ein geroiffcS ©leidjgcroid)t ^roifc^cn ber fllatur unb bem

menfd)lid)en 2Berf aufregt erhalten. Dafj fie fid) lanbfdjaftlidj befdjränfen

mufe, ift eS gerabe, roaS biefer SBirtfjfdwft einer bünnen SÖcoölfcrung SOBert^

unb £alt gibt. Q\n oberbaticrifa^cr @inöbb,of unter (Sidjcn ober ?IJörnen inner*

^alb feiner meiten SGßeibetriften ift mitten in ber §od)ebcne alpiner als bie

Sanbfa^aft ber 3uraI)öEen mit iljren foliben fteinernen CftAletS, fammt ifjren

äBettertannen unb StraueEaEornen.

V.

9luf einem Drittel beS beutfe^en SBobenS ift baS licflanb, b. E Sanb

oon toeniger als 300 Bieter ©rb,ebung, bie unbebingt Ectrfcjjenbe Sobenform.

%n feb,r menigen fünften, bie faum inS ©etoicEt fallen, too es ftdb, um eine

grofee Ueberfic^t b,anbelt, toie am Ifnumberg bei Dan^ig (334 «Dieter), fteigt

baS Canb ein paar «Dieter fyötyx. Waä) ber üblichen Dcrminologie ftnb alfo
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fyer nur ^)Ügel ober ^>otf)ebencn oon geringer ^>öfjcnau3bef)nung möglid). 9lbcr

cd ift toeit öon einem folgen Canbc bis pr tafelartigen f^lädje £>oHanb3

ober SübrufjlanbS. Üteflanb unb ££lacf)lanb ftnb feinc3toeg3 baMelbe. ©e=

tabe für ben Ianbfd^aftltd)en Grinbrurf finb bie .£>öf)emintcrfcf)iebc be§ norb*

beiitfdjen Sieflanbeä nodj grofj genug, um feine ertöbtenbe ßünförmigfeit auf*

fotnmen ju loffen. erinnere an £ügel, bie oon 200 Bieter relatioer $öfje

auf unjäf)lige toalbumranbetc Seen Ijcrabfdjaueit , ober Ströme, tote bic

2Beiä)fel, bie in einem 80 «Dieter tiefen Sfmtcinfdmitt jtoiftfjcn Steilufern

baljingeljt, ober an ein ftelfenfap toie Slrfona. ba3 uni oon 63 «Dieter #öfc
bie grüne €ftfee wie oon einem Sljurm in fd)toinbelubcr 2iefe erblicfen läfet.

$ür ben lanbfdjaftlidjen Sinn be§ mobern GJcbilbeten liegt atterbingd in

biefen Meinen Simenftonen Wenig föeij. S)ie Scfjönb,citen p fudjen, ju benen

man herabsteigen mu§, bafür glaubt er feine 3cit mefjr übrig ju fjaben. Sein

Urgrofjoatcr toar beffer baran, ben jjtoar nict)t bie 5ltyen ober ba§ flliefengebirge

leeften, bie er ofjneljin nidjt leicht erreidjte, ber ober in biefen toofjlangebauten

f$lää)en mit ifjren SBälbem unb in alten Säumen begrabenen Dörfern fein

3beal lanbfdjaftlidjer Sdjönljeit fal). ßr toar jufriebener mit fetner ^eimatfj

unb mürbe feinen llrenfel bebauert fjaben, ber fo toenig barauS 3u madjen

toeifj. Unb fein befdjeibeneä ^beal toar ba3 eined ötoalb oon Äteift, Wattfjia*

Glaubtuä, Vofj.

2)ie erletdjtertcn SReifcgelegcnljeiten toirften auf bie Sd&äfoung befdjeibener

«Jlaturfcenen toie bie ßifenbaljnen auf Siele oon unferen £lein= unb *DHttcl=

ftfibten: fic führten me£)r oorbei als ju. TOtt toad>fenber Veoölferung unb

entfprec^enber ^rortyflanjung be3 fommerlia^en 9teifebebürfniffe§ in tiefere

Schichten toerben aud& fie toieber frdftiger anziehen. 2Bir leben ber Hoffnung,

baß eben beäljalb bie Verbreitung beö «Raturgefüfylä nid)t notfjtoenbig jur

Verflad^ung, fonbern an mannen Stellen oielmeljr jur Vertiefung führen

toerbe. @S toirb ein großer ©etoinn fein, toenn man toieber erfennt, bafj eine

arme Sanbfdjaft grofj unb eine reidjc Hein fein fann. 9Md)t bie fanbige «UJarf

ober ber fdjuttbebeefte $8(jenrücfen ber Süneburger $aibe ober ba8 braune, mit

feilten Sümpeln bebeefte «Dloor Samerns ober DberfdjtoabcnS bieten bie

einbrucfälofefte ßanbfdjaft in 2)eutfdjlanb. 3f)nen allen ift ein grojjer 3 lI9

eigen. 9ludj bie <8rö|je ber ginförmigfeit ergreift und, toenn toir unS nur

ntdjt oeridfjliefjen tootten, unb bie Mrmutf) an 3e"9"iffen menfälidjer $()ättg*

feit oerminbert junädftft nur bie ftörenben Elemente im 9taturgenufe. $te

ßanbfdjaften, bic fo einbrucföloä finb, ba§ fie un§ falt laffen, bafe toir faum

eine fiinie ober einen ftarbenton oon ifjnen in ber Erinnerung behalten unb

nie ben SBunfcf) tjegen, ^u ifjnen jjurücfutfeljren. baö ftnb nic^t eben bie „armen".

3dj redjnc baju in erfter ßinie bie enttoalbeten Gebirge, too eine ut ftarfe

Seoölterung oon ber fpaten Grnte ärmlicher Kartoffel* unb ^aferfelber fid^

näb,rt, too jeber SBadj aU SDßafferfraft oon flappernben unb f^naufenben

5üafeinen auegenu^t toirb, unb ftatt ber Vauernljäufer 2lrbciterljütten ben

äßeg umf&umen. redjne baju aud^ bie „Sd^utt^albenlanbfdt|aft" unferer

SBcrgbaugebiete. Vor Mem aber gehören bie ^Bannmeilen jerftörenb toadifenber

©rofjftabte ba^u.
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SBallace fagt in feinem 39udj über SKußlanb: „Sine toidjtige

fadje ift, baß SRußlanb feine 9taturfd)önbeiten fjat." 2BaHacc oerfteljt alfo unter

ÜRaturföönljeiten liebliche, anfprcdjenbe Sanbfdjaften. $>enn baß ei SRußlanb

nidjt an großartigen unb ernften 9totureinbrücfen feljlt, ift ftd)er. SSBaS iljnt

feljlt, baö ift bie Mannigfaltigfeit unb ber 9teid)tlmm bcr (Sebirgälanbfdjaft.

Slffe ßontrafte atoifdjen $odj unb lieber, bie über ben SBetrag oon 350 bietet,

baS Maß ber ©albai^en, f)inau3gef>en, fehlen in Äußlanb felbftüerftänblid).

batnit alle kräftigere Setoegung be§ äBafferS, bie SBafferfäHc, bie SBanblungen

in größeren $öf)en ber ßufterfdjeinungen unb ber ^flanaenbecte.

91a# biefer engen Auffaffung entbehrte audj jener Sljeil $eutf#lanb3, ber

ein Ausläufer beS ofteuropäifdjen SieflanbeS ift, ber 9taturfdjönljetten. Auü)

baS norbbcutfdje Sieflanb bietet bauptfädjlidj ernfte Sanbfdjaften : große, buntle

äBälber, toalb» ober toiefenumranbete Seen, breite Ströme, braune Moore itnb

Laiben. äBo bie größten $öt}en erreicht toerben, rote am 2b,urmbcrg bei

£5Iiüa unb an ben SeeSfer Sergen im füblidjcn Oftpreußen, ba gibt cd audj

raufdjenbe SBädje, aber nur auf furje Steeden, benn ber Abfall biefer mäßigen

^>öljen üerlangfamt ftdj fet)r balb unter bem ©ipfel. unb audj fuer ftnb

toieber bie äBälber unb Seen ber toefentlicbfie, aber ernfte Sdjmucf ber Sanb-

fajaft. SBofjl bat 9torbbeutfdjlanb ben 95orjug, in feiner ganzen Sßrcite oom

Meere befpült ju fein, unb ber 2ieflanbftreifen jtoifa^en ©ebirg unb Meer

toirb im SBeften immer fdjmäler, unb burdj 6lbe unb SBefer bringt baS

Meer nod) tiefer inS Sanb hinein. Ausgebreiteter ift tjier ber fteidjtfjum ber

beutfä>n Gulturlanbfd&aft, bie ben SBann ber trüben ginförmigfeit gebroä>n

ljat. 2)aS Meer auf ber einen, bie $ome unb Söurgcn, bie Stäbte unb gabl*

reiben Dörfer, dbelftfce ober $öfe auf ber anberen Seite maä>n bod) ettoaS

ganj AnbereS auS bem bcutfdjen als bem rufftfdjen Abfdmitt beS £ieflanbe§.

£aS toirb nirgcnbS beutliä>r ftdjtbar als in bem bom* unb burgenreidjen

Greußen.

@in ßanb boajragenber ^Bauten Ijat immer einen größeren Stil. 3)ie %i)ürmt

unb SdjlÖffer, bie bie b,öd)ften SBäume ber älteften äBälber überragen, erjäljlen

oon ©eiftcStraft unb auSbauernbem 2BoQen vergangener (Sefdjlectjter. Sie

leudjten toeit über iljren pbljftfdjen -fcorijont in bie ^erjen bcr Menfdjen tjinein.

S^cr !ann fidj 9lieberbeutfd)[anb ob,nc ben S)om Don Äöln, baS 9iatf)f)aus oon

Sübeef ober bie Marienburg, ober baS Mittelgebirge ofme ^»eibelberg ober bie

SBartburg oorftetten? J)iefelbe SBirfung rotebertjolt fia^ in unjäljligen einzelnen

fällen. Skm betooljntcS Öebict 5:eutfc^lanb3 ift ob,ne Äirdjtljurm ju benfen.

Einförmig toettigeö Canb, wie cS atuifa^cn Saale unb Unftrut ober am Sübranb

beS DbenmalbeS liegt, toirb belebt burd) bie ^lannigfaltigleit bcr Jhra^t^ürme.

3tn ben 3Balbgcbirgen SOßeftbeutfa^lanbS fa^aut faft oon jeber be^errfd^enben

SBorljö^e eine S9urgminc inS 2anb. ©crabe bie Heineren 3U9C ocr beutfaVn

Mittelgebirge unb |>ügellänbcr toerben burd§ bie Ruinen oerfa^önt, o^ne bie

manchmal ibre lanbfct)aftlicr)c SBebeutung Hein toärc. Auf ben flauen ober

fladjtoelligcn ^oa^cbeneu bcS ßanbcS füblid^ ber Xonau bilben bie I^ürme

fteittjin fia^tbare Canbmarlen. 2)ie 3^oppeltb,ürmc ber Mündbcncr grauen*

fira^c (97 Meter) mit i^ren amar nia^t ibeal fdjönen, aber berb a^arafteriftifa^en

!
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Äuppelabfdjlüffen, bei Zfyixm ber WartinSürche in CanbSljut (132 Ütteter),

ber Ulrid)3firche in SlugSburg, bie ba3 9tic§ bcljertfdjenben 2^ürmc 9törb*

lingenä geböten ben ^ctt>orrogcnbften. 2)a3 tf)ürmereiche ©tralfunb, ba3

bem Don föügcn §erü6crfommenben toie ein ßleinoenebig auf bem *Dteere

entgegen fd)toimmt, ift eine *ßcrle ber Dftfeclanbfchaf t , toenn beten gbelfteine

Sfibecf unb Donjig ftnb.

2)er ©oben beS norbbeutfehen Xieflanbeä barf nid;t nach ben ©treefen

cjefchäfct toerben, bie ber Üteifcnbe am letc^tefteii unb Ijäufigften fietjt. Seidig,

^Berlin. 39re3lau, $ofen finb sufäßig ungünftige Seifende ber norbbeutfehen

£anbfcf)aft. 33or $afjren ha * ©irarb barauf tjingetniefen , toie bie $aupt*

cifenbaljnlinien bie alten, breiten, biluDialen S^äler benüfcen, fon>ie bie Der»

Binbenben £urcf)brüche, unb mithin ben Oteifenben burdt) bie einförmigften Sanb*

fd)aftcn füfjren. ©erabe hier liegen Dor Willem bie großen ©anbebenen, tief über*

fdjüttet mit bem fogenannten S^alfanb, ber mit feinen geraben, tiefen ©anb=
tuegen in enbloä f$einenber ^ßcrfpectioe fo recht eigentlich bie Wlaxt ißranbenburg

if}re3 ©anbeä ober, toie ber 23olE3munb fagt, iljreä ©dmeee falber in Jßerr u

gebracht hat. ©elbft bic ©tabteanlagen ftnb in biefem ©ebiete burdj ben

©anb mitbeftimmt. auf bem j. f&. bie grofee 5ricbrichftraf$e jU «Berlin faft

eine fjalbc «Dleile lang fehmtrgerabc unb fjorijontal, gcrabe toie bie Rappel»

atteen ber i'anbftrafje, ^insie^t. $>a8 ift burdjauä nicht ber Gfjaratter

eineä übertoiegenben Ztyilth bei nörblid^eu £eutfd)laub§, ber Dielmchr in ber

mannigfaltigsten ©Ueberung in fleinem üJtajjftabe 3U fuchen ift.

2)ie *Dtoränenlanbfchaft ift in ben unberührten SOBalb» unb £aibegegenben

*Roxbbeutfchlanbd ebenfo fenntlicf) toie ba, too ber Wdferbau ben SSoben um«

geftaltet, geregelt unb gef&ubcrt t)at. 2Bir ernennen fie nicht minber in ber

©eftalt unb 2lnorbnung ber ©een unb in ber ©röfjc unb fticfjtung ber

%i)dltx. 2)er hüufigfte unb am toenigften $u uerfennenbe 3Ui3bru(f biefer

ßanbfehaft liegt in bem oielgegliebertcn ©el&nbe mit vereinzelten ober $u

furjen Äettcn gereiften |)ügeln, atoifdjen benen Heine, mit SDßaffer ober 2orf

gefüllte Secfen eingefenft finb unb erratifdjc »lörfe $crftreut liegen, ©elbft

too bie £ügel au§ ©anb befteljen, toie in ber märh)d)en ©chtocia, fommt

baburch eine Wenge Heiner ibtoUiieher 3"9e jut Sluäbilbung. Siefe ßanb*

fdmftäforut erreicht itjre fjöchfte SluSbilbung entlang bem Ufer ber Oftfee.

£er §öhenjug, ben man ©eenplatte nennt, ber aber beffer ©eenljügellanb

genannt toürbe, betoaljrt bei langfam abncljmenbcr ^>5r)e biefelben @harafter«

güge Don Cftpreuftenä bünnbeDölferten , toalb* unb feenreidjen ©rcnahügcln

im fianbe ber Wafuren bi§ £olftein. ^lad^gen^dlbte unb im einzelnen hügelige

ßanbrücfen finb auch bie pommerfche, bie metftenburgifthe, bie ^olftetnifc^e

„©eenplatte". Unter getoaltiger ©eröll*, ©anb* unb ßefjmfchtcht, Ablagerungen

urjcitlidjer ©letfther, tritt feiten toie in ben ßreibefetfen 9tügen8 ber fefte fyli

fjeroor. ©elbft bie hö^ft™ „SScrge" finb mit jenem ©djutt bebedft, beffen

ungleiche Sertheilung in Wecflenburg bem äBanberer ein 9Jteer golbener

SOßeiienahren entgegentoogen lä§t, toäljrenb an manchen ©teilen ^olfteinS ber

lodere, gelbe ©anb h«ufchentoei3 ben Soben bebeclt, toie ©ägmehl in ber

91ät)c ber ©ögemühlen, unb au§ jeber 9ii^e ber bünnen §aibebedfe fliefet.
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Die H'anbfdjaft SßommernS ift toechfelooll in ihren Seen, Mügeln, fyläc^cn,

Sßälbern unb tociten gelbern. Die SBälber ftnb in ben Ebenen nict)t häufig,

aber roo baS fianb fich ljebt, liegen fie toie flaehgeroölbte, buntle Schübe bem

@ri*m ober @clb beS SobenS auf. ftefte beS SBalbeS finb in jahlreiehcn,

lleinen ©rupfen Don Röhren ober SBirten an Sößcgen, Hainen, am Kanbe bet

29rüd)e unb Weinen Seen. Der erboerroanbte, rotbraune Don ber SBacfftein»

Käufer, Äirchen, Stabtmauern gehört biefer Sanbfchaft roic ber ber giorbfec*

gebiete big ^ollanb unb (Jnglanb an
;

%m Sübranbe biefer Seenplatte liegt ein beträchtlich tieferes ßanb,

in bem bie ©etoäffer, beren 91bflufj nach Horben nur an wenigen ©teilen

möglich ift, getoiffcrtnafjen umherirren. Sie bilben jenes 9tefc oon fjlüffeu,

Seen unb Sümpfen, in bem Don ber <$inmünbung ber Sralje am SBeichfel*

tnie bei Sromberg bis an bie untere ßlbe buret) 9lcfce, Spree unb £>aoel bie

Ganäle auS gelegt finb, bie parallel mit bem *Dieere baS ^interlanb Hamburgs
mit bem £>intcrlanb DanjigS oerbinben. DaS ift baS &anb ber mächtigen

@ictjen= unb (£rlenforftc, bie auS Sumpfgeloäffern toie 3n t cln ftch ergeben,

toarjre Archipele oon Sinneninfeln, toie ben Sprectoalb, bilbenb; too aber

freilich im Slnfteigen nach ben flachen $öf)en rafet) ber ßaubroalb bem Unteren

göhrenrjainc $lafc macht, ber feinerfcitS gelben Sanbboben mühfam Mammen»
^ält. Die (Sjtrcme ber oben Sanbfl&chen um Berlin unb beS Waturpartl

oon 5potSbam liegen baljer bia)t neben cinanber. 2öalb unb äBaffcr bringen

bie großen 3üge in bie norbbeutfdjen Dieflanbfehaften. Der fich felbft über,

laffene äBalb beftefjt in ben feuchten Wieberungen beS DieflanbeS, too allein

er fid) in urfprünglidjer ©eftalt erhalten fyat, aus @rle, ßSpen unb äBeiben

mit hoch barüber emporragenben Richen. prächtige (Sicrjen ftnb ber Stolj ber

Saale- , Elfter» unb Spieifje- , foroie ber ßlbnieberungen. Die „grofte Eiche"

jmifa^en §alle unb £eipjig ift eine ber größten unb älteften DeutfchlanbS.

Sic mirb oon fieben *Dcännern gerabe umfpannt. Der übrige SBalb fieht toie

©eftrüpp neben folgen liefen auS. Suchen, Ulmen , 91t)otne unb Efcijen

treten nirgenbS fo ^crt)or. Die Eiche ift ber ftoljefte Saum in allen biefen

&inbf(haften. 9luS ihnen mufj bie 5luffaffung ber (Siehe als beS eigentlich

beutfehen Saumes ftammen, bie toeber für bie Suchcnhaiue unb ftöhrentoälbet

an ber Oftfee noch für Sübbeutfchlanb berechtigt ift. 3h« fnorrige Eigenart

fommt atterbtngS gerabe t)kx recht jur (Rettung. Slriftofratifch fehtoeben bie

tonen ber eichen über bem nieberen äBalb. 3m Sommer jetchnet fie ein

buntlereS ©rün auS, im Späthhcrbft baS bauernbe §aftcu ber frönen, braunen

Slättcr, im SBinter baS cigentuiUige krümmen unb 2öinteln beS SlfttoerfS.

ES gibt auch thürmenbe Suchen, fie fyabtn aber etmaS ÖefäHigeS, befcheiben

3arteS, mitunter auch ctmaS SpifocS Unb ihr im |)erbft gelbes üaub mit h^*
grünlichem fgaud) fyat nichts oon bem t)6roifdr)en Xiefbraun beS Eichenlaubes

Der ßinbe aber, bie neben beiben fich cinft häufiger hcroortoölbte, bleibt immer

ettoaS s
JcunblicheS , benn ihre tiefte neigen fich gern h«ab, toeShalb bie ßinbe

beffer als bie anberen auf ben Dorfpla^ oor ber &ird)c pa§t.

Die ^luen, roie fie bie (5lbc rechts unb linfs auf ihrem ganzen Dieflanb«

lauf oon 3J?ci§en bis Harburg unb fo alle anberen Ströme nnfercS Dieflanbe*
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begleiten, bieten eine Rütte ber fehönften Silber. Sie finb ztoar bem SBefen

nach einfach, toeil in allen bet Spiegel bed braunen Stromeä , ba£ SBeiben*

«jebüfeh ober bie SEBicfc au feinem 9tanb unb baljinter bic ©nippen ber (Sidjen,

Q)ä)tn unb Silberpappeln, enblid) in ber Rerne ber eigentliche 2Balb als

bunfler Saum toieberfchren. So tuenig aber ein Saum bem anberen gleist,

fo oerfchieben finb auch bie ©nippen, bie oft pariartig aerftreut ober Oer*

buubcn finb. 6ine 9tauchmolfc hinter bem SBalbfaum jetgt an, ba§ bort

bie Sicbelungen ber 9Jtenfchen bitter liegen. 3ut Sertoirllichung bc3 nieber*

länbifc^en ßanbfc^aftsibealä fehlen nur nod) bie gerben ber behaglichen föinber,

benen mir nur in ben *Dcarfchcn ober in ber Söeidjfelebcne begegnen. S)er mit

9ted)t berühmte SCßörlifcer tyaxl bei Dcffau ift ein Seifpiel ber zahlreichen

Anlagen, bie ben größten Zfyil ihrer Schönheit ber gartenrunftlerifchen (£nt=

faltung biefer 5lucnmotioe oerbanfen. 6r ift ja felbft ein ©efledjt oon 3llt*

toaffern ber @lbc, beren ^nfcln un0 «fralbinfeln als $art angelegt finb. SBie

balb mürben feine fdjönen, burch bie *Dcannigfaltigteit t^rer SBaumarten befonberä

ausgezeichneten Saumgruppen Oon ihrem 9teiz Oerlieren, wenn fie nicht in ben

balb als Seen oetbreiterten . balb zu Sftchen oerfchmälerten ©etoäffern fich

fpiegeln unb oon bem lichtgrünen, mit gelben ^riäblüthen burdjtoirften Schilf»

faume fich abheben fönnten. Sclbft bie flcinen ©rüden unb 2empel getoinnen

in folcher Umgebung an Sebeutung. ©anz anberä finb natürlich bie oon

«frühen umgrenzten 9lucn, bie Heinere, abgefchloffenerc Silber bieten. 2lm

9tattbe ber (Sbene geigt eine ber freunblichften unb behaglichften ßanbfchaften

flJlittelbcutfchlanbS, baä Saaletfjal bei Naumburg unb SBeifcenfeis , too ber

SBalb oon ben rebumhanjten «£>öf)cn h«wbgeftiegen ift, fich über fcifdt)e ©rünbe

hainartig auSbrcitenb ober fie cinhegenb. eine Serbinbung ber Schönheiten bc3

Uliittclgebirgeg unb beä Sieflanbeö, bic mir bi§ tum Cberrhein oerfolgen fönnen.

£ie reine Statur, bic bem füblichen 2)eutfdjlanb bie Sllpen unb bem
mittleren bie Söalbgebirge betoahrt hoben, umfdjliefien für baS nörbliche üor

Ottern bie SBafferflächen ber Ströme unb ber Seen. <3§ ift toie eine #inau8*

toeifung aufs 9Jieer, too biefeg menfehenferne Element allein h«rfdjt. 2)a8

SBaffer burchbrang ja immer ba§ norbbeutfehe fieben haftiger unb führte e8

* auch politifch unb toirtl)fd)aftlich entfehiebener aufö 9Heer hinauf. %n baS 5Jceer

erinnert ber freie ^orijont ber Ebenen mit feinen glüljcnben Sonnenunter*

gangen, feinen SBolfenbergen unb ben unerfchöpflichen Reinheiten ber fiuft»

perfpectioc. 9cid)t zufällig werben in biefer Sommerzeit bie Ströme ber

&rholungfud)enben roic burch «ne unfichtbare SBafferfcheibe norb« unb füb»

toärtä gelen!t: bic Sergroanbcrer fuchen bie ^ödt)fte Entfaltung ber füb* unb

mittelbcutfchcn Sanbfchaft im Süben unb in ber «£>öhe; bie Seegänger, inbem

fic gegen Horben fymah fteigen, ftreben ber reinften 5lu§prägung ber norb*

beutfehen l'anbfdjaft am föanbc bes 9Jcccrc3 z«-
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&in Sinbegliefc jtoifdfjen Äffe unb ättenfefj.

93on

W. Comcfl.

[fladjbnitf untrrfagt]

$)aß baä ßrfcheinen bei *Dlenfchen auf bcr @rbe nid)t einen eigenen

©chöpfungäaet oorauögefefet , fonbem benfclben @ang genommen $at, tote

ihn bie @nttoicflung3* unb 9lbftammung3gefchichte für bie übrigen Cebetocfen,

fpeciett bie €&ugethicre, betoeift, ift bureb, ben toiffenfchaftlichen Segrünber ber*

fclben, GfjarleS $>artoin, in feinem erften, großen SBcrfe „lieber bie ßntftebung

ber Birten burd) natürliche 3uc^ttoa^l ober bie 6rb,altung ber begünftigten

Waffen im ßampfe um§ 2)afein" nicht auSgefprodjen , fonbern abftd&tlidj oer«

fd)toiegen toorben. (5r fjatte bie8 für fein atoeiteS SBert „S5a8 Sariiren ber

Spiere unb Pflanzen im 3uftanoc ocl 2)omeftication" jurüdfgehalten , baä

getoiffermaßen bie ausführliche Segrünbung be§ erften, mehr als &u§jug ge*

gebenen brachte. — ©o ift esi geiommen, baß biefc bebeutfamfte Folgerung

au8 ber fiamarcf'fdjen 2)efcenbena* unb ber 2)arh)in'fchen SelectionSlehre juerft

bon anberen %ox\iS)exn 9^°9C" «nb bertfjetbigt toorben ift, in erfter 9ceicje

oon Stornos ^urleo, 6arl Sogt unb @mft ^aecfeL

$ocb, toürbe biefe neue ßefjre ber Slbftammung ber «Dcenfäen oon niebercren

Shicwn, inSbcfonbere oon Slffen, toob,l lange Seit lebiglidj in ben Äreifen ber

3oologen unb Paläontologen bi§cutirt unb ber übrigen gebilbeten SBelt fo

gut wie unbefannt geblieben fein, toenn Garl Sogt fie nicht in lefctere hinauf»

getragen hätte. 9Jfan muß an ben Einfang ber teeriger 3ahre jurüdtbenfen,

um bcr tiefgreifenben SBirfung in allen gebilbeten ßaientreifen $u erinnern,

bie Garl Sogt burch feine in ben größeren Stäbten 2)eutfchlanb8 gehaltenen

Sorträgc b^rborrief. Die gefammte STageäpreffe brachte je nach ihrem politifdjen

unb religtöfen 6tanbpunfte lange unb heftige 3lrtitel pro ober contra Slb»

ftammung oom Riffen, in öffentlichen Sortretgen rote in pribaten 3u fammen:'

fünften tourbe bie brennenbe Üagesfrage erörtert. Qtoax hatte Sogt bamalä

noch nict)t ben legten 6chluß auä ber 6election3lehre auägefprochen unb bie

Slbftammnng beä *D(enfchen birect Oon einem Slffen hergeleitet, fonbern bie

$t}pothefe aufgeteilt, baß Slffc unb *Dcenfch einen gemeinfamen Stammbatcr

befeffen hatten, fo baß bie „ßreu^citung" bamalS fagen fonnte: „Sllfo ift nad)
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i*oi]t ber 2lffc nic^t JBater, fonbern Setter beS sfihn)d)tn." 3t6er aud) biefer

entferntere SertoanbtfdhaftSgrab genügte, um einen ©türm ber (httrüftung unb

Empörung aufwirbeln ju laffen, Don bem faft bie ganje gebilbete $Renfct}heit

ergriffen mürbe. 9ludj in Greifen, in melden man feinen 3lugenblicf 9lnftofj

baran genommen hätte, biefen ober jenen Safc ber 33ibel fallen ju laffen, be-

gegnete bie neue Seljre bem ^eftigften Höiberfpruch. ©erabe ber 9lffe, biefer

2ljpHS ber fiädjerlidjfeit unb geigheit, foHte nunmehr in birecte Derroanbtfdjaft»

lidje SBeaie^ung jum £errn ber Schöpfung treten! „Die Slffen ftnb bem
SJcenfcljcit ähnlich in allen llnftttcn unb Unarten. Sie ftnb boshaft, falfd),

tücfifd), biebifd) unb unanftänbig, fic lernen eine 9Renge hoffen, ftnb aber

ungefjorfam unb oerberben oft ben Spafc mitten im Spiele, inbem fte ba*

jloifa^en einen Streich matten roie ein tölpelhafter #anStourft. (SS gibt feine

einzige 2ugenb, roelche man einem Slffen auftreiben fonnte, unb nodf) oiel

toeniger einen ÜRufcen, ben fte für ben flWenfdjen Ratten. SBadjeftehen, 2luf*

toarten, oerfa^iebene Dinge tljun fte blofj fo lange, bis fte bie Starrheit an«

toanbelt. Sie finb nur bie fd)ledjte Seite beS 2ftenfchen, forootjl in leiblicher,

tt»ie in fittlicher $inftcf)t." Die SRtchtigfeit biefer Söorte Dfen'S empftnbet

beim $tnblicf eines Riffen unbetoufjt jeber ^flenfetj, er fal) unb fteljt in ihm
feine eigene ©arricatur toieber, bafjcr ber Slbfdjeu oor biefer SÖertoanbtfchaft.

toenn auch gerabe burch ihn einer folgen unbewußt baS SBort gefprodjen roirb.

Die burd} SBogt ^ertoorgerufene ©rregung ber ©emütfjer toar oon fuiger

Dauer. So gut auch bie oon ihm oertretene Sehre burd> Vergleiche mit ber

übrigen fiebetoelt geftüfct würbe, fonnte er bod) ein Spoftulat feiner ©egner

nicht erfüllen, baS nadj bem llebergangSWefen awifdfjen Slffe unb Sttenfdh. 3mmer
lauter unb lauter hörte man ben (SinWurf: „SDßenn (Sure Xtyoxit richtig ift,

fo jetgt unS bodt) bie tteberrefie aus früherer 3eit ober nodj lebenbe SBcfen,

Welche als baS SBinbeglieb- aroifdhen «ffe (ober überhaupt Zfytt) unb «Dtenfdj

Su gelten ^aben. So lange 3fjr baS nidf)t fönnt, bleibt 2lQeS unbeWiefene

^pot^efe!" Darauf mufjte man eben bie SlntWort fdmlbig bleiben, bie

SBogt'fdjen Vorträge gerieten in JBergeffenheit, unb ber ©ebilbete fonnte ftdj

nad) ber unheimlichen 3umutljung einer bemüthigenben SSerWanbtfdjaft mit ben

beliebteflen ^nfaffen ber joologifd)en ©firten bem behaglichen ©efüfjl über«

laffen, ber Singriff fei glänjenb abgefdfjlagen.

3ln biefer Sachlage hat fidj bis oor Äurjem faum etwas geänbert. 3war
tauchten Ijier unb ba Madjriäjten üon palaontologifchen ftunben auf, bie bie

Äluft jtoifchen Slffc unb Wenfä überbrüefen foUten, aber in allen biefeu fällen

fonnte balb ber 91ad)toeiS geführt Werben, baf$ eS fich um unaWeifelhafte Slffen«

refte hanbclte. So madjte $. ein bei St. ©aubenö in ber #aute=©aronne

gefunbener Unterfteferaft eines faft menfehengrofeen ,
Dryopithecus genannten

Hffen in granfreidh großes Sluffehcn , einmal burch bie t>crmeintlid)e enge SBc=

jiehung feiner Mahnung au ber ber heutigen SaSmanicr, bann aber namentlich

burch bie (Sntbectung anfeheinenb bearbeiteter ^cuerfteine in Schichten gleichen

Alters (unterer Sfjeil ber oberen 2;ertiärformation) bei Zfyna)) im Departement

Soir=et=6h«r. SS lag nahe, in bem Dryopithecus ben Bearbeiter ber Reiter*

fteine ju öermuthen, fo ba§ er a»ar im SOßefentlichcn noch
s
ilife, aber bod) mit

»mtftt« »unbf^o«. XXII, 12. 24
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©igcnfdjaftcn berfcljen fein follte, bic ifyt übet alle Anbeten SeineSgleidjen et»

Ijoben unb bem 9ftenfdjen tücfentlic^ näfjer brachten, teuere ^unbe fyaben,

abgefeljen babon, bafj bon bornfjetein bie fünft Ii dje ^Bearbeitung bet be*

treffenben §euerftcine bon mannet fcljr combetenten Seite in grage geftettt

War, geleljrt, bafe Dryopithecus feine3Weg§ bie Sdjäbclenttoicflung befafj, Wie

man au8 bem auetjl gefunbenen Unterfiefer fd^licgen au bürfen glaubte,

fonbern im ©egcntt)eil unter ben menfdjen&ljnlidjen Slffen, ben 2lntf)ropomorbljcn,

eine fcljr niebrige Stelle einnimmt. — 2)ann Wollte e§ bor wenigen Sfafjren,

al§ bic beiben Settern $ri| unb $aul Saraftn iljrc glänjcnben, antljrobo*

logifdjen unb ofteologifdjen 6tubien über ba3 Urbolt Don @cl)lon, bie SBebba,

beröffentlidjtcn, fd)einen, aU wenn in biefem ein 11009 lebenber Uebergang

aWifdjen 2lffe unb *IJlenfd) nadjWeiSbar Wäre 1
). Slbcr nadj unseren lanb*

läufigen ^Begriffen Don *ülcnfd) !ann man aud) ben ÜEßebba nur für einen

foldjen galten, Wenn er aud) bei Uebertragung ber im fonftigen Xfjiermd) an«

geWanbten Sbftematif auf bic ©attung Homo innerhalb biefer eine „gute 5lrt"

für fid) bilben würbe. Saju fommt, bafj faum fcftauftetlen ift, wie titele feiner

nieberen <£igenfdjaften auf Degeneration jurürfaufü^ren finb.

<£in glücflidjcr, fwdjbcbeutfamer £$funb Ijat nun cor nafjeau ^roet .^aljren

biefen Sljatbeftanb fet)t Wefcntlid) berfdjoben unb eine Antwort au geben

geftattet, Wie fie flarer unb beuttid)er aud) bon ben Slnfjängcrn ber Seljre ton

ber genetifd)en Ableitung be§ 9Jtenfd)en 00m Slffcn !anm je erhofft Worben ift

3fmt ift in ben babon betroffenen greifen fclbftberftänblid) bie gebüljrcnbe,

eingcljenbfte SBeadjtung geworben, er Ijat jaljlreidje 93eröffentlidjungen unb

fdjarfe 2)i8cuffionen beranlafct. SBeld)' ^»tereffe er a« 23. ijier in S3erlin er*

Werfte, lefjren bie SSerljanblungen ber ^Berliner antfjropologifdjen ©efcllfdjaft

bom %a§xe 1895; bier iljrer Sifcungen (Januar, ^uni, Dctober, 2)ccember)

Waren entWeber aum Sttjeil ober, Wie bie lefcte, gana ib,m gewibmet. 5lbcr fo

lebhaft aud) bie 3oolo9en, Slntfjrobologen unb Paläontologen babon ßcnntnifj

genommen fyabcn, über iljre töreife IjinauS ift bis auf einige furae unb meifteni

ben Sfjatbcftanb fef)r cntftellenbe *DHttf)cilungen in ber ü£age§breffe faum etwa!

in bie Oeffcntlidjfcit gebrungen, Wie e3 bod) bic 2öid)tigfcit biefer ben *Dtenfd)en

im eigenften ^nnerften m^ fn jcjncr ganjCn Stellung aur übrigen Sebetoelt

tief bcrüljrenben Sad)C Wol)l berbient fjättc. £)ie3 nad)juljolen ift ber 3roedf

ber folgenben 3eilen.

I.

3n ben ^aljren 1890—1895 leitete $err (Sugcn Suboiä, ein junger, nieber*

länbifdjer SJUlitärarjt, umfaffenbc Ausgrabungen auf ^aba, um SBirbelt^icrformen

au entbeifen, roeldje in früherer geologifdjer $nt biefe 3»nfel bebölfert Ratten.

6r ^atte gerabe ^aba auäerfe^en, Weil er burd) einen Vortrag Vt. SBira^oto*«

barauf ^ingetoiefen war, bafj man in ^)interinbien unb ben Sunbainfeln mtf)x

aU anbcr»roo 3lu3fid)t ^abe, Vorläufer ber 5Jlenfd)en au cntbedEen, unb um fo

eigenartiger ift c§ loob^l, bafe er, nadjbem i§m bie§ unerwartet glücHia^ sc -

lungcn ift, gerabe in 91. JBirdwW einen ber eifrigften ©egner feiner Slnfia^ten

') SerflI. „Xte Utdewofincr öon 6ei)ton". SBon ötnfl ^oerfcl. Xrutfc^e Äunbf^aa, 1B93,

®b. LXXVI, ©. 367
ff. £ie »fbaction.

Digitized by Google



Pithrcanthropu8. 371

gefunbcn hat. Sie Aufgabe, bie er ftdj geftellt hatte, ift glänjenb gelöft: an

öierhunbert Giften foffilcr ßnodjen finb nad) Reiben gefenbet unb garten ber

roiffenfdj|aftlid)en ^Bearbeitung ifjrcS ^nfjaltS.

2ßirbeltI)ierTefte fommen auf %at)a in jtocierlci ^form Oor, bie einen in

.<pöfjlen. anfd)cinenb nur aus Birten pfammengefefot, bie aud) ^eute bort nodj

leben, bie anberen in Sd)id)tcn aus erhärteten, bulcanifd)en Suffen (X^onen,

Sanbcn, föapilli), tt>cld)e int (Jentrum ber ^nfcl bic $ügelfette beS Äeubengo

auf ber ©renje stoifc^cn ben föefibentfdjaftcn ßebiri, 9Habiun. ©urafarta

cinerfeitö, 9iembang unb ©amarang anbererfetts auf 100 JHlometer Eänge unb

ca. 5 Kilometer breite äufammenfefcen. S5ie burd) biefe Unteren repräfentirte

3fauna ift öon ber ber £öt)len burd)auS ücrfdjieben. ©inb aud) bis auf

bie auSgeftorbencn Gattungen Stogorion unb Hexaprotodon , bie erftcre ein

Glephant, bie jmeite ein ^Iufepferb, alle übrigen nodj Ijcute öorf)anben, fo ift

eS bod) feine einzige Art mehr. SlHc finb auSgeftorben unb geben in ihrer

©efammtheit ein SMlb. roie bic fogenannte 9larbaba*3rauna, roeldje au§ ben

nad) bem genannten, atoifdjen bem ÜBinbh^a« unb bem ©atpura*©ebtrge im

roeftlidjen SJorberiubien fliefeenben ©trome bezeichneten Ablagerungen feit

Ifingercr Qcit befannt ift, öielleidjt mit ettoaS älterem ©epräge. £iefe

9larbaba * 8d)id)ten tuerben jefct jumeift als altquartär ober altpleiftocän an»

gefprodjen, alfo an ben Anfang Derjenigen geologifdjen Üßeriobe geftellt, löcldjc

ber heutigen unmittelbar öorher* unb ofme fefte ©renje in fic übergebt.

Anbere galten fie für älter, für jüngftc Sertiärformation (^liocän) 1
). «Ulan

hat biefe öerfdjiebenc Auffaffung beS geologifd)cn Alters häufig in bie 2)iS*

cuffion über ben 3u befpredjenben ^nnb £>uboiS' gebogen, bod) tooljl redjt über*

flüffiger Söeife. Qrür bie SBebeutung beSfclben ift eS ohne feben (Sinflufj, ob

bie ©djidjten, toclajc ihn bargen, jungtertiär ober altquartär finb. $n beiben

TyäHen finb fie älter als bie hantige geologifdje Qtit, unb allein barauf fommt

eS an. !£er (irhaltungSjuftanb, bic §ärte unb ©d)toerc ber ßnodjen, bic bidjtc

ßonglomeratmaffe, tuelctjc baran haftet, mürben a priori für ein höheres Alter,

alfo tertiär, plaibircn, toenn aud) ähnlid)e Gigenfd)aftcn ßnodjen aus quartären

Suffcn jufommen fönnen. 2)ic in jaöanifdjen ©djidjten gefunbenen ©feletreftc

gehören, fo rocit ftd) nadj ben bisherigen, Vorläufigen Unterfudnmgen fcftftellen

liefe, aumeift einem fleincn #irfd) an, ber feilte jebenfattS niajt mehr auf ben

©unba* 3nfcln lebt. S3on äBieberfäucrn fommen nod) einige auSgeftorbenc

SBüffelartcn öor, öon anberen §ufteeren ein Klashorn, ein ©djmcin, Don

^roboScibiern bie fdjon ermähnte (kephantenart , öon Waubthieren £iger unb

|>b,äne, unb als S5crtrctcr ber 9teptilien Grocobtlc unb ©atriale.

3n biefer 3:hiergefeHfd)aft entbcefte nun $nx 2)uboiS slöci SBacfcnjähne,

ein ©chäbelbadj unb einen linfen Dbcrfdjenfel eines ©cfdjöpfeS, meldjcS (Hgcn*

') Tie Icrtiärformotion, roeldje ber 'Hcrio&c, in »rlc^ec toix jefet leben, unmittelbar öoran^

ßinfl, twirb je narb, bem ^Jrocentja|} ber in ifjren eiiijelneu "Jlbt^eilunflen enthaltenen, nodj b,eutc

tebrnben ?(ttcit in uicr Etagen eingetb,eilt, bie Don unten nacb, oben aufflejaljU eoedn, oligoeän,

mioeän unb pliocän benannt finb. — lieber bem 2ertiär folgt baä Cuartär ober yieiftocän, ber

Änfang ber 3e^tirelt.
l

,'lud) im Cuartär fantt man eine ältere unb eine jüngere &eit unter s

ic^eiben. alfo altplciftocän unb jungpleiftocä«.

24*
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fd^aftett ber antljropoiben Affen mit folgen bcö Sftenfdjen in fo enger 33er*

binbung unb 93ermifd&ung geigt, bafj ber ©ntbeefer in iljnen bie Hefte eines

SMnbegliebeS steiften beiben erblitfen müffen glaubte unb fte mit bem Warnen

Pithecanthropus erectus belegte. 2)a man üon ffeptifdjer Seite me&rfadj bie

Sage ber einzelnen Stüde jii einanber gegen tljre 3ufammengeb,örigfeit ins ^felb

geführt Ijat, fo möge hierauf aunädjft eingegangen toerben. 2)ie Objecte fanben

fid) getrennt Oon einanber, ber guerft entbeefte 33acfengab,n 1 2)teter entfernt oom
Sdjäbelbadj, baS fpätcr gefunbene Femur 15 Bieter Don le^terem, unb ber

anbere ©arfenja^n gtoifdjen Sdfabelbari) unb Femur, ettoa 3 ^Dieter oon erfterem.

Alle Stücfe befanben ftdf) in genau bemfelben 9tioeau einer unb berfelben

conglomeratifdfjen Üufffdjidjt im Steilufer beS SBengatoan = {JluffeS bei Ürinil.

SGßenn nun auf ©runb biefeS £$runbberid)teS oft auSgefprodjen ift, bafj bie

3ufammengefjörigfeit ber Oter Sfeletrefte niäjt benriefen fei, fo ift bem aller«

bingS nidjt gu toiberfpredjen ; unmittelbar betoiefen toöre fte nur bann, toenn

ftdj 5tCteS in natürlidjer ßage ju einanber befunben ljätte. Unb bodj liegt

bie Sadje fjicr fo, bafj für fyben, ber foffile Änodjenlager in ber Statur

beobadjtet begro. felbft Ausgrabungen barin unternommen Ijat, nidjt ber

geringste 3weifel baran befteljen fann, bafj bie betreffenben gunbe oon bemfelben

3tnbiüibuum Ijerrüfjren. 25ie £ljatfaaje, bafj ftdj unter #unberttaufenben oon

Jhtodjen, toeldje fidj auf bie oben genannten liiere oertljeilen, nur biefe oier

Stüde oorfanben, tocldje nid)t bie geringften SBegieljungen gu jenen fjaben, ba*

gegen fämmtlidj in Haltung, ©röfje unb $orm fo ju einanber paffen, bafe fte

unbebenflidj auf ein äffen« ober menfdjenftljnlidje8 ©efö^Öpf belogen werben

müffen, ift hierbei ausfdjlaggebenb. $err A. 9leb,ring, ber erfte unb mutfjtflftc

JBorfömpfer für bie S)uboiS'fd)e Anfidjt in 25eutfdjlanb, b,at in ber £ ecember*

fifcung ber antljropologifdjen (&efettfdjaft mit üoHem 9ted)t Ijeroorgeboben, bafe

ein Paläontologe, ber g. 33. bie gleiten Sfelettljeile eines Ijtj&nenarttgen

ÜljiercS unter ja^lreid^en , nidjt baju gehörigen Jfrtod&en fftnbe, ntdjt nur baS

9ted)t, fonbern fogar bie <Pflicf)t Ijabc, fte berfelben Art jujurea^nen; idj gelje

nod> einen Sdjritt toetter unb fage, bemfelben ^nbiöibuum juaured^nen. GS

toäre meljr als 3ufaE, toenn bie oier Stüde oon mehreren ^nbioibuen fcr=

rühren füllten, too boa) bie grofje Seltenheit unter ben übrigen ftoffilien ftdj

baburd) befunbet, bafj fie Unica geblieben finb. #anbelte eS ftdj um eine

beliebige anbere Säugetljierart, fo toürben ftdjer biefe ßintoürfe gegen bie

3ufammengeljörigfeit nidjt gemacht fein, Ijier aber Ijat fte baS SBiberftreben

gegen bie Annahme einer llebergangSform atoifdjen ^Jlenfa^ unb Slffe entfielen

laffen. £ie demonstratio ad oculos fann atlerbingd nict)t gegeben toerben, aber

biejenige aud ben beglcitenben UmftSnben toirb jebem oorurt^cilSfrci bie Üljat*

faa^en ertoägeuben Waturforfa^cr genügen, um überzeugt ju fein, ba§ e§ fidj

nur um ein unb baäfclbe ^Inbioibuum ^anbeln fann. 2)ajj bie einjelnen

Stüde oon einanber getrennt tourben, ift eine unabtoeiSbare ^oi%t ber Slrt

ir)rer Ablagerung in einem ^lufrbett, in tocldjcm fte bei fortgefd^rittener

^Kaccration oon einanber getrennt ober oon einem fdjon oöHig maecrirten

Sfelet abgeriffen unb einzeln toeiter flufeabtoärtö beförbert tourben.

ftadjbem ber erfte auäfüfjrltcrje Scridjt bcS (Sntbecfcrä in einer umfang*

reiben Ab^anblung 1804 erfLienen mar, tonrbc feine Deutung ber Hefte als
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bcr eitteS 2lffcnmenfchen ©egcnftanb ber oerfchiebenften Gontrooerfcn. C^ne Ijier

näher auf bie ofteologifdjen 5)etaÜ3 bcS 6chäbelbad)S unb beS £)berfcf)enfelS

einzugeben, fei nur hei'öorgehoben, baß erftereS in ber allgemeinen f^orm burdj«

auS bem eines ÖJibbon. beS noch ^eute 3aoa bcWohnenben 9lnthropoiben,

gleicht, babon aber namentlich bind) feine bebeutenbe Örößc unterfdjieben ift.

fßox Ottern fehlen ihm. rote bem ©ibbon, bie berben Änochenlciften, meldte

ben €d)äbeln ber übrigen Slnthropoiben ju!ommcn. eigentümlich ift ferner

bie tiefe 9iinne jWifchen bem ßberranb ber Slugenfjöhle unb bem eigentlichen

2ad>, foWie ber fcitlid&c Sorfprung beSfelbcn Ztyiti, mag auf ungewöhnlich

tiefe Schläfengruben hinbeutet, ©crabc biefeS Werfmal Würbe öon 9t. UHrdwW
als entfeheibenb für bie 9lffennatur angefeljen, bis 31. 9ccf)ring nachwies, baß

eS in gleicher SluSbilbung auch an einem Wenfdjenfchäbel auS einem Sambaqui
(Wufchclhaufen) oon SantoS in Sörafilicn toorfjanben fei. 2)a3 2)ach jeigt Weiter

eine fefjr niebrige SBölbung in ber Wittellinie unb eine äußerft fdjmale Stirn.

£cr Cccipitalfamm ift beträchtlich biet 3n Q^cn biefen Wcrfmalen ftimmt baS

Schäbclbach mit bem beS ©ibbon berart überein, baß ber ginber auSfpredjen

fonntc, bie bebeutenbe ©röße beS Pithecanthropus = Sd)äbelS fei ber einzige

Wefentlidje llnterfdneb in ber $orm. ^aju fommt nun aber noch ein jWeiteS,

gewichtiges Werfmal. £>uboiS hotte früher, als ber ^nnenraum beS XacbeS

noch mit ©efteinmaffe erfüllt mar, nach Sdjäfcung bie Gapaatät, b. h- bie

©röße ber ©ef)irnmaffe, mit mehr als 1000 Gubiccentimeter angenommen, Was
etwas über jtoei Drittel beS 9tauminhatt8 einer mehr als mittelgroßen menfeh*

liehen ©chäbelljöhle bebeuten toürbc. 9tacf)bem er nunmehr bie ©efteinSmaffe ent*

fernt hat, ift burd) birecte Wcffung bie Gapacität auf 900—950 Gubiccentimeter

fcftgeftellt $>ie größten 9lnthropoiben befifcen aber höchftenS 500 Gubiccentimeter,

nur in ganj oereinjelten fällen beim ©orilla, ber hier nicht in ^Betracht fommt,

etWaS mehr, Somit ift bie Gapacität beS Pithecanthropus für einen Wenfchen

ju flein, für einen Slntfjropoiben jju groß, unb baS jeigt fich flar, toenn, mic

es in ben oerfd)iebenen bieSbejüglichen Arbeiten 2)uboiS' gefcheljcn ift, bie

Schäbelproftllinien Oerfchiebener 9lnthropoiben unb nieberer Wenfdjenraffen

mit ber bcS Pithecanthropus =• Caches in gleicher ©röße über einanber gefteHt

merben. Sie ^rofUlinie fällt ebenfo bebeutenb unter biejenige eines Sßapua,

eines Wifrocephalen unb ber beiben berühmten 6chäbel oon Spl), Wie fte fich

über bie ber 9lntIjropoiben (Hylobates, Semnopithecus unb Anthropopithecus)

erhebt. Sie fteht eben aWifchen beiben ungefähr in ber Witte, gehört alfo

einer UcbergangSform an.

Wit bem Oberfchenfel oerhält eS ftch ebenfo. S)ie ©röße 1
) paßt oor»

trefflich 31t ber beS Schäbelbacf)S, aber bie fjoxm ift barin abweichenb, baß bie

größere 2lehnlichfeit mit bem beS Wenfchen befteht. 2)er Wcfentlichfte Unter«

fdneb sWifdjen ben £)bcrfd)enfeln ber Wenfchen unb Slntfjropoiben liegt

barin, baß bie erfteren etmaS gefrümmt, bie legieren faft ferjengrabe geftreeft

ftnb. 3toif^n beiben hält ber £berfd)cnfel oon %at)a bie Witte, infofem

er etwas Weniger gefrümmt ift, als gewöhnlich beim Wenfchen, aber bod) nur

Set Obcrfdffitfel ift 455 «Dtiaimeter lang, Wotauä ^rrr Äraufe bie Äörpetgcö6e beä

ganjen 3nbiöibuumd ju 1,7 «Dieter beregnete.
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fo, bafj auri) leidet menfdjlidje £)bcrfd)enfel mit gleichet Krümmung ju finben

finb. hierin liegt alfo eine toefcntlidje Slnnäljerung an ben *Dtenfdjen, tote

benn bie ©cfammtform burdjauS mit ber menfdjlidjen übereinjtimmt. <£in

Unterfc^icb in ofteologifdjen Details finbet ftd} in ber ©egenb beS fogenannten

Planum popliteum über ben unteren ©elcnfroUen , baS bebeutenb conoerer

als beim <Dienfd)en ift, toorin toieber met>r ein ©ibbon * 9Jtcrfmal erblitft

toirb. 2)odfj Ijat *Dtanouorier bnrauf Ijingetoiefen , baß oon ifjm eine gleidje

9luSbilbung aud) an einem menfölidjen, aber patljologifdjen Oberfdjentel be*

obad&tct fei, unb ba nun ber Pithecauthropus=©d)enfel ebenfalls Iranlfjafte

^Übungen acigt, fo ift nict)t feftaufteilen, toie Diel oon biefer ©eftalt ber Fossa

Poplitea auf Üftedfjnung ber einfügen ßrlranfung 311 fefcen ift. ©ooiel ift als

ertoiefen gu erachten, bafj baS Feinur weit mcnf<f)endf)nlid)er als ba§ Sdjäbel*

badj ift. t)ebe baS befonberS Ijcroor, h)eit fiel) hieran, toie fidf) geigen

toirb, toeitergeljenbe <Sdf)lüffe auf bie 9lrt ber Uratoanblung eines 3lnthropoiben

^u einem *ülenfd)en gießen laffen. Unter allen Umftönben mufj ein Sßeini mit

einem Sdjenlel, toie Pithecanthropus ifm befafe, aufregten ©ang gehabt tjaben.

$ie ertoäljnte pattyologifdje 33efd)affcnf)eit beS 6djenfelS ^atte tö. 3Sird)oto

guerft betont, um baran bie 9)lenfd)ennatur bcSfelben ju betoeifen. S)ie <£rfranlung

befteljt in einer Änodf)entoud)erung am oberen Xtyil beS Schaftes, tljeiltoeife

burd) einen Ganal oon iljm getrennt. 9t. Sßirdjoto toar juerft geneigt, fie auf

einen ©enlungSabfcefc aurüefgufü^ren, unb nafjm an, bafe ber Patient nur ljätte

genefen fönnen, toenn er lange 3eit eine fo forgfame Pflege genoffen fjätte, toie

fie allein 2ftenfd)en gehören lönnen. 6päter ^at er biefe Sluffaffung mobificirt

unb bie Sttöglidjfeit nidjt auSgefd&loffen, bajj baS Femur eines großen ^^lobatiben

oorlftge. 3n legerem Salle toürbe ber (Sroftofe faum eine toefentlidje S9e*

beutung autommen, ba bie baran gelnüpfte SBorauSfejnmg einer forgfamen

Pflege bei Slffen too^l toegfdllt.

S5on ben beiben Jöatfenaälnten , bem atoeiten unb Dritten beS DberfieferS,

ift toeniger au fagen. 2)er britte S3adenaaljn entfpridjt in feiner ßronenfladje

meljr bem beS *Dlenfct)en, in feiner ©röfce unb ber auffaHenben 2)ioergenj ber

SBuracln bem ber Slntljropoiben. 2>er atoeite &afyn ftimmt in allen toefent»

liefen Berlinalen mit bem britten überein, ift aber bebeutenb abgelauter.

Sludj baS fjat man als ©intourf gegen bie 3ufammengec)örigEett ber beiben

3äljnc unb fomit ber einaelnen Steile beS ftunbeS oertoertfjen tooHen; es toar

aber leidet, Sdjäbel oon ©ibbon, Orang*Utan unb mehreren <Dcenfd)en ju

finben, an toeld)en ber britte 33acfenaaf)n ebenfalls eine oiel geringere ober

nod) überhaupt leine Slbnufcung befifct, toäfjrenb bie oorberen biefelbe t'efjr ftarf

enttoitlelt aeigen.

II.

3d) habe oerfudjt, auS ber ßufammenftellung ber toidjtigften ©genfd)aften

ber £$runbftü(fe ben oon S)uboiS unb a^^lreic^en anberen gorfd^ern oiel auS«

fü^rtid^er erbrachten unb nac^ allen Seiten too^lertoogencn SSetoeiS au toieber»

^olen, bafe bie 9tefte beS Pithecanthropus toeber auf einen 5Jtenfd)en not^ auf

einen Slffen beaogen toerben lönnen, ba§ alfo 5)uboiS Siecht t^at, toenn er fagt

:

„3i(f) glaube alfo, meine Deutung ber oier Ueberrefte, als bie einer atoifd)en bem
9Jlenfd)en unb ben *Dtenfd)enaffen fte^enben UebergangSform, aufregt erhalten
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311 fönnen, unb cbenfo, baj$ biefe nid^t nur eine eigene %xt borftettt, fonbem

audj ftdj ton aßen 5lntljroöoiben*(&attungen, h)ie ton bem ^Jtenfdjen, fo toeit

entfernt, bafj für fic bie SluffteHung einer neuen ^wilie nötfjig toäre." 2)iefe

Familie Ijat er Pithecanthropidae benennt.

Unterftü^jt toerben biefe SCßorte S>uboi§' auef) nod) burdj eine anbere

33etoeisfüb,rung , toeldje auä ber Auffaffung ber übrigen gorfdjer, tt>elcf)c fidj

mit biefer ftrage befcf)aftigt f)aben, abzuleiten ift. bringt große SflcinungS*

oerfd)iebenf)eit fonft toofjl Unfic^crtjeit unb 6djtoanfen mit fid), fo fann fie fjier

gerabeju als ftarfc Stüfcc ber Ucbergangänatur oon Pithecanthropus oertoertljet

werben.

3n ber folgenben Tabelle finb bie Sleufcerungcn oon 22 ßoologen, Anatomen,

Anthropologen unb Paläontologen jufammengeftellt , rote fte in oerfajiebenen

^a^eitfTriften ocröffentlidjt mürben. A bebeutet, bafj ber Betreffenbe @e-

leljrtc ben in ber Ucbcrfdjrift bezeichneten 6feletrcft als oon einem 9lffen,

M als oon einem ^Rcnfdjen, p aU oon einem 3toifdjenglieb ^roifc^en beiben

fjerrfiljrenb auffaßt.

!_ UiIlUIUUCl.
dritter

JBacfenjabn.

3weiter

Uto(feilen.

tK. ?Öitd}Otp .... A M übet auch A
Vplobaüb«.

A A

A A A A
2t«. «taufe .... A

C$nt allen änetfel.

M A
Cbne allen 3roeif«(.

2$albctpr A
$globatibe.

M A ober M

j^Mtmonn A
Hjlobates naQ«.

M A

A M A
»ub. Wartin . . . M M M

Watfaie M M M
Unbefttmmt. M

Gunningbam . . . M
Undoubtedly.

M M

M M A
Saiprtoclnlld).

M M A fpäter M
M

SHcrecepQat.

M M

M M A
3Jianout>riex .... P P P

P P P
P P P
P P P P
P M P P
P M P P
P P P P
P P P P
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ßtn SBlidf auf biefe Tabelle leljrt, toie toeit bie Weinungen auSeinanber

geljen; c£ fetjlt feine einzige möglidje (Kombination mit 9lu8fd)lufj betjenigen,

bafj ein 2Ijeil ber OBjecte einem UebergangSglieb, ein anbetet einem Slffen an«

geptt fjabe. ©inige feljen 9tfle8 füt 5lffen=, anbete 2ltte3 füt 9J?enfdjen*

tefte an, eine btitte ©ruppe, toeldje implicite bie 3ufammcngcljörigteit begtoeifeln

mufe, nimmt einen $f)eil für Slffen, ben anbeten für 9Renfd)en. ©ering, aber

bodj aud) oorljanben ift bie 3oI)l Serjenigen, toeld&e t^eilS für Sftenfdj» tljeilä

für UebergangSform plaibiren. 2)uboiä tjat bie gorfdjer, je nad) ifcer Stellung

3u ber bejüglio^en grage, l)alb im Sdjera al8 2lntb,ropiften , Pitljeciften unb

Pitf)ecantf)ropiften beaeidmet. 9lu8 ber £i§cuffion fdjeiben aunädjft bie an 3of>l

ftctS auneljmenben Sßitljecantljropiften au§. Verfolgt man bann oorerft genauer

bie $nfid)ten ber 3lntt)toptften unb üßitljeciften, fo ergibt fidj audj innerhalb

biefer beiben ©nippen feineStoegä llebereinftimmung. ©ie <£incn Ija&en fidj

gana entfdjiebcn, bie Ruberen mit Jöorbefjalt für Slffe au3gefprod?en ; unter

ben 3lntf)ropiften ift e8 ebenfo. SBie a- 39- 3Hrd(|oto für erftere 2lnftd)t toieber*

l)olt unb energifdj eingetreten ift, fjat Gunningljam in allen Stücfcn bie

*Dtenfd)ennatur nadjioeifen au tonnen geglaubt. Unb aioifdjen beiben &£tremen

finben fi<f) alle benfbaren llebergänge ! SBeadjtenStoertb, ift audj bie SBertfjeilung

ber ^tnfid^ten auf bie üerfdjiebenen 2Biffenfd)aften , toeldje bie aufgellten
Tutoren oertreten. S)ie |>auptmenge ber Sßitljeciften befielt au8 Anatomen,

bie ber Slntlpcopiften auS 3oologen, bie ©ruppe ber pitljecantljroptften mit

wenigen 3lu3nafjmen aus Paläontologen. — S)er 3o*)l uadj Derweilen fta)

bie Slnfidjten folgenbermafecn

:

«ffe 8

TOcnffb, 5

Uebergang jwifdpn beiben ... 6

Ityili 2lffe, ttyiti TOenfcb, ... 6

2t)riU Ucbergang. tyeitt OTenfct) 2

IfciU Uebergong, tljeiU $ffc. . 0

(£3 fteUt fidj fomit IjerauS, bafj bie pitljecantljropiften eine gleite 3a^
mit Denjenigen erreichen, toeld&e bie SRcfte auf Slffe unb flttenfdj oertljeilen

luoHen, unb bafj beibe aufammen über bie $älfte ber ©efammtljeit auSmadjen.

9ludj ba3 ift roidjtig, toeil jene au ben $itIjecantljropiften übertreten müßten,

fobalb betoiefen ift, bafc alle Sfleftc oon einem ^nbioibuum ftammen. £a§
aber bie Paläontologen ba8 ftärffte Kontingent ber leiteten ftetten, liegt

mo^l barin, bafj iljnen ber begriff einer UebergangSform am geläufigften ift,

ba fold> iljnen beim Verfolgen einer Styergruppe burdj mehrere geologifdje

Formationen in großer 3ab,l aufftofjen, toäf)renb 3oologen unb Anatomen

meljr an ben Siagnofen ber in allen Steilen unmittelbar ber Unterfudjung

augänglidjen lebenben Dbjecte fefttjalten unb baburdj oon oomljerein unbetoufjt

Abneigung baoor empfinben, einaelne Fragmente, toeldje nidjt auf lebenbe

SBefen in allen fönaelljeiten beaogen toerben fönnen, auf foldje au besiegen,

©enau berfelbcn Dppofition, toeld^e ^eute bie UebergangSftellung bed Pithe-

canthropus erfährt, begegnete feiner 3e^ bie oielbefprod^ene Archaeopteryx.

SGBeil bie lebenben Sögel ein furaeS, toirbelarmeS ©d^toanaffelet , bertoad^fene
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^Htti'Üianbfnorfjcn unb fräfticjc flippen mit fogenannten Processus uncinati

bc|i$en, bieä 2lü*e8 bei Archaeopteryx aber ftch anberS öerhält, burfte fie !ein

Sögel fein, bei einigen ,3ooloaen auch nicht einmal ein ttebergang atoifchen

IReptil unb SBogel, ja, man freute nicht bor ber Sluffaffung jurütf, baß biefer

Uroogel eigentlich eine 2lrt Pterodactylus (mit ^lug^aut oerfcheneS föeptil)

mit fiebern getoefen fei. 3" folgen 3lbfurbitäten ^at nun allerbingd bie

2)i3cuffton über ben Pithecanthropus nicht geführt, bie oerfchiebenen 3ln«

fidjten finb je nadt) ber Stellungnahme ihrer Vertreter wohlerwogen unb

mit meitgehenber 6a<h*enntniß bertheibigt. Unb gerabe beSfjalb ift biefe

Sioergens fo Wichtig für bie ^itfjecanthropiften, ba fie geigt, Wie bie Oefammt*
ljeit beS ftunbeS Weber auf einen SKenfdjen noch auf einen Slffen paßt, alfo

mit größter Seftimmtfjeit auf ein gWtfchen beiben ftefjenbeS Söcfen hinWeift.

III.

üDte obige Nabelte läßt fich aber noch in anberer SBeife PerWerthen, Wenn
man nämlich bie Äußerungen ber Slnthtopiften unb ^itfjeciften über bie einzelnen

€>tütfe be3 Pithecanthropus jufammenfteflt. 63 ergibt ftd^ bann fJolgcnbeS:

a M
£cääbclba($ .... 6 7

Cbe#n(tl .... 1 (+ ? 2) 12 (+ ? 2)>)

I rittet «arfenjafjn*) 7 (+ ? 1) 5 (+ ? 1).

S)iefe 3°-hlcn finb oon großer SBidjtigteit für bie S9el)anblung einer

»eiteren, ftd) an bie (Sntbecfung be8 Pithecanthropus anfnüpfenben ^rage,

Wie man fid^ benn bie #erau3bilbung be3 Sttenfchen auS einem SJierhänber

Dorguftellen habe; fie lehren, baß bezüglich beä SchäbelbadjS unb beS Qafyntä

bte Meinungen ungefähr gl«<h toertheilt ftnb: Riffen- unb SRenfchenäfmlichfeit

halten fich fo giemlich bie SQßage. £>er Oberfthenlel Wirb gang im ©egenfafc bagu

oon allen Tutoren, oon 3»eien barunter mit Vorbehalt, für ben eine3 *Dtenfd)en

angefprodjen. |>ierau3 ergibt fich mit gWingenber SBeWciäfraft , baß ba3

6d)äbelbach mit feinen 3&hnen weht affenähnlich geblieben ift, Wäbrenb ber

Cberfdjenfel fdwn burct)au3 menfehenähnlich geftaltet mar. 3)ie größere
Hinneigung gum tupifdjen 9Jtenfchen liegt nicht im Schäbel,

fonbern in ber ©jtremitöt.

%
gibt toohl wenige 9taturforfcher , Welche biefe3 förgebniß mit größerer

ftreube unb SBefriebigung begrüßt fyaicn, al3 ich W&ft ber ich feit ^ecennien

in SJorlefungen unb münblichen Erörterungen mit £$?achgenoffen ftetS barauf

hingetoiefen habe, Wie bie UmWanblung be8 2Renfchen au3 einem niebereren

SBefen, fpecietl au3 einem Slffen, mit ber §interertremität begonnen fyaben

muffe unb nicht, Wie fo ^6uftg au3gefprod)en ift, mit ber 3unahme be3

©ehiraS bis gur fogenannten SSernunftthätigteit 3$ f)abt mir ben ©ang

>) Mud) SBerneau unb $ettit, bte beiben SBertretet bei Slnftdjt, teonad) €djäbelbadj unb

beibe SJaifenjälHte einem Uebergang*glieb angehören, ber Oberföenfel ober tu$t, lefjen Unteren

für mfnjcf)lid) on.

«) lieber ben jweiten 3?acfenjobn liegen ju wenig Meu&erungen t»or, ol* ba§ er Ijter tjätte

mit in {Betraft gebogen Derben (önnen.
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bei* Sache ungefähr fo ootgefteHt. (Sin anthropoiber Affe getoöfjnte ftd) mehr

unb mehr an bie Setoegung auf ber @rbe, et Perliefj auf immer längere unb

längere Qtit bie Säume feiner SBälber unb oerfuchte unter ihnen auf ben

Hinterbeinen fortjufd^reiten. iDaburch bilbete er altmälig bie Qrähigfeit beS

©eljenS berart auS, ba§ bie *DtuSculatur unb bie Konfiguration bcr (frtremi*

täten, inSbefonbere ber ^ufifnochen , babon betroffen mürben, toeld)e ftch ber

neuen SetoegungSart anpaßten unb aus bet ^anb ben f^fufe mit nicht mcf)t

gegenüberfteÜbarem Baumen unb breiter, 311m ©freiten tauglicfjer Soljle

toerben liefen. 9Jtan barf babei nicht auS bem Auge laffen, ba& ber Unterfdjieb

atoifchen £anb unb fjfufe bei Sölfcrn, bie auf fef)r niebriger (Sulturftufe flehen,

unb bei allen neugeborenen Äinbern burchauS nicht fo grofj ift, wie 6«

cioiliftrten Gulturöölfern , toeil eS betoeift, bafc bie £anb baS bem ftu&

SorauSgehenbe toar, lefctereS alfo aus erftcrem entftanben fein mufe. 60 toorb

auS bem reinen Sierhänber ein SBefen mit bifferenjirten (Sjtremitäten , unb

hierin, nicht in ber ftarten Gnttotcflung beS ©efjirnS, fct)e ich ben erften ©abritt

auf bem SBegc jum Herrn ber Schöpfung. 3unää)ft toar baS fo auSgeftattete

Siefen fähig, ben SBalb gu ocrlaffen, feiner Ausbreitung toaren feine fo enge

©renjen mehr gebogen toie bisher. €. %attd hat tooljl mit 9te$t hinzugefügt,

bajj bei bem nunmehr erlangten aufregten ©ang „baS Auge ein toeitereS unb

öielfeitigereS ©eftdjtSfelb erhielt unb baburdj neben ben (Hntoirfungen neuer

Functionen fettend ber Arme bie fdjnclle (Snttoicflung beS ©ehirnS beförberte".

$ie S)ifferengirung ber ©jtremitäten ^alte idt) beShalb oon fo eminenter Se«

beutung, toeil fte baS mit iljr begabte SBefen mit einem Schlage über ade

anberen Spiere erhob. Auch unter ben £hie«n gibt eS genug, toelche nur auf ben

Hinterbeinen leben, toie alle Sögel, bie Äänguruf>S u. f. to., aber leine» öon

i^nen oermag bie Sorberejtremitäten au irgenb ettoaS ju gebrauten, toäljrenb

es ftd> auf ben $interejtremitäten fortbetoegt. S)er Sögel läuft ober fliegt

enttoeber benufot er baS eine ober baS anbere Setnpaar, unb toenn auch

einzelne Sierfüfjler, toie ßafcen, bie Sorberbeine tum ^aclen ber Seute Oer«

toerthen, fo bebürfen fte ihrer boch toieber mit aur ftortbetoegung, mit einem

ÜÖort, bie Function ber Hinterbeine ift nicht unabhängig oon ber ber Sorber«

beine, unb baS ift ber fpringenbe $un!t. Der ^Jlenfch fyat biefe Unabhängigfeit

unb bamit bie SBeltljerrfchaft erreicht. 3Rit bem gum SBanbeln unb Stehen

oorjüglich eingerichteten £5ru§ ncrließ er bie frühere Hcimath beS UrtoalbeS, fein

©ebiet ber (£rbe brauchte er ju meiben, über Ebenen, über Serge unb burch

It)öler fonnte er toanbern unb babei feine Nahrung mit ben jum ©reifen

eingerichteten Sorberbeinen unfehtoer erlangen. S)rohenbe ©efafjr toirb ihn

gelehrt hoben, ben fteinben mit Steintoürfen au begegnen ober ftch mit Knütteln

au toehren. Seim SBerfen mit Steinen toirb er, oietteicht auerfl an ftch felber,

bcmerlt haben, bajj abfprtngenbe Splitter fdjarfe Äanten fw&en unb in baS

Qfleifch einfehneiben ; er toirb biefe Seobachtung bagu oertoerthen gelernt haben,

ftch abftchtlich folche Splitter herauMen : bie erfte SBaffe, baS erfte 3Berf3eug

ift entftanben. W\t ihr toirb er im Saufe ber 3"t nicht nur Sertheibigung,

fonbern Angriffe auf anbere Üljtere g" Seute unb Nahrung auggeführt fyabtn:

ber Anfang aur $agb ift gemacht ! 9cur bis in biefe Sßhaf* ntag bie muth»
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maßlidje Knttoietluug bcd ÜJicnfc^en fortgeführt werben. (£3 genügt an ihr

ju geigen, toie buret) fid) fteigernbc {^ertigfett unb 2f)ätigfctt ber $änbe lieber»

legung unb (SombinationSgabc loachfen, tote allmälig bie Functionen ber

einzelnen ©ehirntfjeile unb Sinnesorgane toechfelfcitig auf einanber förbemb

einroirfen mußten, tote baburch toieberum oermehrtc ^ertigfeit ber $änbe

ju ÜEkge fam, biä biefelben gu bem Uniöcrfaltoerfjeug ber IRenfchheit oer=

öofifommnet toaren, bal fie fjeute ftnb. So touch§ auä ber Auäbilbung

beä aufregten ©angeä bie med) anifche ©cfehicflichfeit ber gum klettern

nicht mehr nötigen <$anb, unb baS ©efjim folgte, getrieben burdj bie

meljr unb mehr enttoicfelte |>änbearbeit, in Aufnahme neuer Ginbrfiefe unb

barauö geftalteter neuer Kombinationen, alä ©runblage eineä planmäßigen

£cnfen£. womit ber nunmehr fertige 9ftenfd? feine £aufbalm begann. Unb
toie oortrefflid) fügen fidj nun in allen Steilen bie @igenfd)aften bc3

Pithecanthropus bem Gahmen biefer SöorftcHung ein! $)ie mittlere ©röße

einc3 ausgeroachfencit *Dtcnfchen ift fjier erreicht, ber Oberfdjenfel Ijat eine fo

menfd)enät)nlid)c §orm angenommen, baß hierüber faum noch irgenb meiere

5Jleinungöoerfc^iebenheit ejiftirt. (Sin fotdjer £)berfd)enfel fann nur einem

aufrecht fdjreitenben SQBefen angehört ^aben, unb ba3u toieber gehört ein

normal entroiefelter f$fuß, ben mir bei Pithecanthropus nicht nur annehmen

bürfen, fonbern nach bem Kuüier'fchen ©efefc ber Korrelation, baS l)ier in

öoHer ©ültigfeit gur Anroenbung fommt, annehmen müffen. 2/iefed aufrecht

jdjreitenbe ©efdjöpf befaß ein ©ehirn, beffen Kapacität nod) weit unter

ber ber niebrigften 9Jlenf<henraffen fteht, anbererfeita bie ber hödjften Suttrop o=

inorphen ebenfo beträchtlich übertrifft, ©enau fo muß e8 im Äopfe eines

SBinbegliebes gmifcljen flJcenfdj unb Affe au§gefeb,en tjabm, fatte ber eben

enttoicfelte ©ang ber Umtoanblung ben 2f)otfa3>en entfpridjt. flflanouörier

hat ftd) ber banfenSroertljen %Rür)e unterzogen, nach bem Sd)äbelbach ben

ganzen ©djäbel fammt Unterfiefer gu reconftruiren. (Sine neuere föeconftruction

oeröffentlichte 2)uboi§ felbft, nachbem er bie ©efteinämaffe au8 bem SchäbeU

bach entfernt hatte. 2)aburd) finb nicht su oermeibenbe Unterfct>iebe in beiben

3eichnungen entftanben, toelct)e namentlich bie Schläfen» unb bie ^interljauptä«

region betreffen. 25a erftercv burdjauä ©ibbon ähnlich ift, mußte e3 auch oer

©efid)t5fd)äbel fein, unb bemgemäß geigt bie 3)uboi3'fche fteconftruetion l)ier ein

Prognathie**, alfo mehr affenartiges Jßrofil, als bie Wanouörier'fche. Anberer*

fettS ift bie 33aft3 beS SchäbelS oon ber ^intereefe bis gum hinteren ßnbe beS

Foramen magnum (ber großen Ceffnung in ber Sd|äbelbaft3 für ben eintritt

beö Äticlenmarcfä in baS ©ehim) in legerer ftarf conoej, mährenb 5)uboi§ fie faft

horizontal barftellt. 2)o<h oermögen biefe 2)ioergengen ba8 ©efammtbilb nicht

ju oerfinbern. So ober fo bleibt ein im Allgemeinen affenartiger Sdjäbel mit

toefentlich höher gewölbtem £ach unb baburch nadjgetoiefener höherer Kapacität,

al3 fte Affen befifcen. 2Benn 91. JBirchoto fagt: „ein Schäbel, ber felbft nach

ber ^Berechnung beS ^errn I)uboi§ um etwa 1000 Gubiccentimcter 3(nnenraum

hätte, paßt wenig ju einer Körperhöhe Don 1,7 Bieter," fo h«t er ootttommen

recht, folange eS fich um unbcgtoeifelte ^enfehenrefte hanbelt. 2öo aber, toie

hier, eine auä aHmäliger gnttoitflung entftanbene, noch unfertige Uebergangä«
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form in 33etracr)t fommt, fleht einer Bereinigung beiber einem Sielet

nit^t§ entgegen, roenn man bie 3lrt unb Sßeije ber llmbilbung, roie i$ fte

oben ju ftij^iren oerfud)te, nicht oon ber £anb toeift.

IV.

denjenigen, roelcr)e burd) bie oben Iura aufgellten 2b,atfa^en unb bie au3

ihnen abgeleiteten ©chlüffe babon überzeugt roorben finb, baß in ber 2b,at ber

SuboiS'fehe fyinb eine ber fo lange entbehrten UebergangSformen aroifchen 2lf|e

unb flJtenfd) barftellt, toirb fid) bie weitere fjrage aufbrängen, ob unb intote*

roeit ftdj oerroanbifchaftlithe ober genetifd)e ^Beziehungen atoifdjen PithecanthropiiB

einerfeitS unb Riffen unb Wenfcljen anbererfeitS nachroeifen laffen. £0$

Slrdjio, baS bie ju biefer Erörterung benötigten 2)ocumente enthält, ift nun

aßerbingS fetjr roenig umfangreich unb nur bürftig oerforgt, aber über

Einiges gibt eS bodj Shiffdjluß. 3unäd)ft toirb bie ^Beantwortung ber auf1

geworfenen $rage baburet) Wefentlidj erfd&Wert, baß foffile 9tcftc anthropoiber

Riffen ju ben größten Seltenheiten gehören, unb an foldje muß man ftd) bodj

naturgemäß juerft toenben, roenn bie 9lbftammung beS Pithecanthropus in

33ctradjt !ommt. Ü>ie Seltenheit an unb für fidj !ann nicht befremben.

Einmal ift mit aller ©idjcrfjeit anzunehmen, baß bie Vorläufer ber heutigen

Slnthropoiben ebenfalls äBalbberoohner Waren, unb barauS ergeben fidj oon

felbft bie $inberntffe. Welche ber Erhaltung im ftoffiljuftanbe entgegen waren:

bie Eabaoer oerWeften unbebedt in ben bieten äBälbern, unb audj bie ©feiet»

Inodjen verfielen nach berhältnißmäßig lurjer 3«t au ^ulm unb Staub.

9tur roenn ber glücfliehe 3ufflß- ptroa bei einer Ueberfdjwemmung, einige Wenige

©feiet« ober ©djäbeltheile in einen SBactj ober gluß unb burch biefen in bie

oon ihm felbft ober oon bem See, Welchem er auftrebte, gefchaffenen %b>

lagerungen gelangen liefe , War 9luSftct}t, baß fte bort eingebettet Würben

unb erhalten blieben. SBeiter gehört ein glüeflicher 3ufau* °a3u » oaß biefe

Seltenheiten tyuit aufgefunben unb in bie $änbe eines (belehrten gerathen, ber

ihren 2Bertt) ju erfennen Oermag. 3Jcan muß als ?ßaläontolog bie ^nbolen)

ober auch °i c 3crftörungäluft ber Arbeiter in Steinbrüchen unb ©anb- ober

ÄteSgruben fennen gelernt fyahen, um ju ermeffen, Wie toefentlidj gerabe ber

letzterwähnte Umftanb mitfpricht. $)aju fommt nun in biefem fpecietten ftafle

noch, baß bie Slnthropoibcn bamalS toie heute noch ausnahmslos üerhältniß*

mäßig feltene unb nicht in großen gerben lebenbe ©cfdjöpfe roaren, unb

fomit aua) relatio Wenig Material für ftofftlien ftetten fonnten.

So ift eS ju erflären, baß man foffile Slnthroboiben jroar auS ben

jüngeren Üertiärablagerungen Europa'S unb 31ftcn§ nachgewiesen hal - aocr

meift in fo oereinjelten Fragmenten, baß fichere Ergebniffe auS iljtem 93erglei<h

unter einanber unb mit lebenben Slrten faum erhielt Werben tönnen. ^wmerhin

Weiß man fo oiel, baß jur 3ett oct unteren Slbtheilung ber oberen Sertiär

(5fciocän) in tjtanfreidj, ber ©d)Weia unb Steiermarl ein anthropoiber Slffe lebte

(PHopithecus) , ber bem lebenben (Sibbon (Hylobates) fo nahe fleht, baß tZ

fchroer ift, ihn baoon $u unterfcheiben. Er fteQt möglicher SQßeife ben birecten

©tammoater beS letzteren bar. Einer jroeiten ©attung, Dryopitheeus , rourbe
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oben fdjon ßrroäfjnung gctfjan. Sie fommt f)ier nid)t weiter in SBetraajt, bo

faum irgenb toeldjc Slefjnlidjfeit mit Pithecanthropus ju erfennen ift. Wogegen
routbc aus bem jüngften Üertiär (Sßliocän) Don @ppel8fjeim 6ci 9Nain,} ein

Dberidjenfelfnodjen fdjon 1820 kfannt, ben 9t. Owen für fefjr ©ibbon=äl)nlidj

anfalj. 2>uboi3 Ijat für ifm bic Gattung Pliohylobates errietet. 2Jon jener

3eit an finb bie 2lntf)ropoiben , roic e8 fd>int, au§ Europa Derfdjtüunben.

Xagegen finb einzelne fpärlidje lleberbleibfel in ben jüngften £crtiärfdud)ten

Cftinbienä, ben fog. Sitoalif*Sdjid)ten , gefunben roorben, Don benen bie eine

Strt — nur ein einzelner $a$n tourbc gefunben — mit Sidjerfyeit auf ben

Orang»Utan tjinroeift, bie anbere (Palaeopithecus sivalensis) nad) ben neueren

Unterfudjnngen 2)uboi3' entfd)iebene8 ®ibbon=($epräge jeigt.

@3 ergibt ftd) alfo, bafj mit 3lu3nafjme beö Dryopithecus faft alte be«

fannten fofjilen 9lntf)ropoiben mit bem lebenben ©ibbon mefyr ober minber

wichtige 9Jlerfmale gemeinfdjaftlicb, fjaben, unb ber einzige £)rang*lltan*9ieft

naJje Don bort gefunben ift, roo biefer Slffe fjeute nodj lebt.

lieber ba3 jüngere Üertiär ljinauS finb 9lntf>ropoibe überhaupt unbefannt,

unb beShalb muffen ade Sajlüffe auf ifyre 93ertoanbtfd)aft mit anberen 3lffen

fjDDotljetifd) bleiben. S)a§ prägt fid) audj in allen fogenannten Stammbäumen
aus, roetdje man für bie 9lffen, begto. iljren 3»fammenfjang mit ben 9flenfdf)en,

conftruirt Ijat. S)er jüngfte, auf umfaffenben Stubien unb 3Jeobad)tungen

berufjenbe Derartige Stammbaum rüljrt toieberum Don bem ßntbeefer be3

Pithecanthropus Ijer, ber audj biefer Seite ber ©ebeutung feineB f^unbeö DoEU

auf geredet toirb. Qx ftellt fid) bic Sadje fo Dor, bafj gur 3"t be3 unteren

37Hocän eine generalifirte 9lffenform gelebt Ijabe, toeldje er Procercopithecus

genannt f)at. S5on biefer getjt nun eine Spaltung in 3toei tiefte au3, Don

benen ber eine ju ber großen ÜJlcnge ber nidjt=antfjropoiben Slffen ber alten

SGBelt, ber anbere ju einer Reiten fjljpotljetifdjen i$oxm — Prothylobates —
füfjrt, beren Srjftenj er in baä obere *Dtiocän Derlegt. Üöon biefem gefjen —
fo weit ba§ Ijier in SSctradjt fommt — einmal bie oben ermähnten Pliopithecus,

Pliohylobates unb enblid) ber ©ibbon felbft ab, baneben in einer juni

<ZRenf$en auffteigenben Sinic ber inbifdje Palaeopithecus. Steiner Meinung

nadb, fönnte biefer 5lft be3 Stammbaumes mefeutlid) einfacher gegeben werben.

2ln ber Stelle be§ problematifd^cn Prothylobates ftänbe beffer ber tf)at=

fädjlidj Dorfjanbene Pliopithecus, ber Don bem lebenben Hylobates, mie er«

toäfjnt, laum ju untertreiben ift. $ann mürben nud) bie S8e,jiet)ungen au

Pithecanthropus mefjr Ijeroortreten. 9lid)t3 fjinbert, ben Palaeopithecus ber

Siwalif * Sdjidjten als ben birecten Stammoater be3 Pithecanthropus ju

betrauten, ba S)uboi3 nad} grünblidjem Stubium beö betreffenben Cbjectei

im 9Jhifeum ju ßalcutta feftgeftettt ^at, bafc er Hylobates » ©tjaraftere mit

menfd§lid^en 9ttertmalen gemifd^t ^cigt. Slber ebenfo toenig brauet man
äud^ 3U jaubern, Pliopithecus, bei tDcld^em le^terc nod) fehlen, aU biejenige

(Sattimg aufjufaffen, toela^c fid^ biö jum jüngften tertiär in einem 3ro"9 3«

Palaeopithecus umgeroanbelt tjatte, in einem anberen faft unDeränbert bi§ jefct

aU Hylobates fortlebte. €b ber (£ppelsf)eimer Pliohylobates in ber birecten

ßinie Don Pliopithecus ftetjt , ober, tote Dubois annimmt, als Seitenjtocig
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Don itjr abgefjt, toirb nur auf ©runb reid&ljaltigeren 2Raterial§ 311 cnt*

fdjeibctt fein.

So unfidjer nun auä} für ptjtologenetifdje Spcculationen bic ©runblage

ber ^Beobachtungen ift, toie fte eben lux) Dcrfolgt toerben !onntc. fo fdjält fid)

boä) bic eine SUjatfadje ganj Don felbft au§ ber Kombination bcrfclbcn fjeraui.

bafj biejenige antljropoibe $orm, Don toeldjer Pithecanthropus abflammt, nal)c

95ertoanbtfdjaft mit bem lebenben ©ibbon jeigt, unb fo gelangt man auf

anberem SBege $u genau bemfelben (Srgebnifj, baä ber ofteologifdje 93er*

gleid) feiner Sfeletrefte mit fid) bradfjte. ßcin 3°°l°9 oocr Anatom, bei

in biefem ober jenem Stürf ben 9ieft eines 9lffen ju erblicfen glaubte , fjat

babei an einen anberen, als an ben ©ibbon gebadet. 3>effen ^eimatlj&genofje.

ber Orang-Utan, cbenfo bie afrifanifdjen 9lntljropoiben , toie (Jtnmpanfe unb

©orilla, finb faum mit einem SBort in ben bezüglichen 2)i8cuffioncn crtoäljnt

toorben. Unb ba§ ift getoifj Don großem 3ntereffe. einmal ift ber ©ibbon

ber niebrigft organiftrte ber lebenben Slnttjropoibcn , ber nodj am meijten

(Sigcnf^aftcn ber nid&t-antfjropoiben Slffen beibehalten f)at (j. 35. bie ©cfäfr

fdfjtoielen), alfo eine ftorm, toeldje in ber heutigen ßebetoclt bie am meiften

generalifirte unb babura^ toieber biejenige ift, Don toeldjer fidj am leidjteftrn

annehmen läßt, bafj einer if)rer SBorläufer fid) toeiter fpecialiftrt f)abe unb

aum Pithecanthropus getoorben fei. ferner aber muf? man fidj Dcrgcgen*

tofirtigen, toie in biefer gcneraliftrten 9lntb,ropoibenform nodj fjeute §igen*

fdjaften jum Sluöbruc! fommen, toeldje birect auf eine berartige Spccialifirung

Ijintoeifcn. Xrofc ber niebrigen Organifation , troty ber enorm langen 3lrme,

bie beim Springen unb Älettem Dorjüglidj ju Dertocrtljcn ftnb, trofc ber Un>

Beljolfcnljeit auf ber @rbe ftnb c§ gerabe bie ©ibbonä, bie fidj ganj au?

eigenem eintrieb länger als irgenb ein anberer 9lntljropoibe auf ben ^intcr*

Beinen betoegen unb iljre Söorbcreftremitätcn al§ SSalancirftange babei bt--

nufcen. 9Iud) treten ftc babei mit ben Döllen Sofjlen ber ^pinterljänbc auf,

to&Ijrenb ßfnmpanfe, ©oritta unb Orang»Utan bei ben toenigen aufregten

©dritten, bie fte feiten genug madjen, mef)r auf ber fdjräg ben SBobcn bc*

rütjrenben Stu&enfcite ber £änbe rutjen. 9Jian mag biefen Gigenfd&aftcn einen

©rab Don SBebeutung beimeffen, toeldjen man toottc, fooiel ftcljt feft, baß bei

heutige ©ibbon meh,r als anbere antfjropomorplje Riffen aufredeten ©ang übt;

unb biefe Htjatfadje in SSerbinbung mit ber gtociten, baß fein Sd)äbel ein

relatio faft boppelt fo gro&c3 ©et)irn enthält , alä ber ber übrigen flntfjro»

pomorpfjen, getoinnt 2Bid)tigfeit, toenn eä fich, um feine 39cjicljungen ju Pithec-

anthropus tjanbclt, in toeldjem man nunmehr ob,ne SSebenten ein ©efajöpf

fetjen fann, baS bie in bem Hylobates-3toeig ber $lntf)ropoibcn ftccfenbe Üenbenj.

gu aufrechtem ©ange gu gelangen, toeiter Derfolgt unb baö crreid&t f)at,

toä^renb bie lebenben ©ibbond über i^re Voreltern nia^t ^inauSgelommen ftnb.

3)afe c§ aber gerabe ber Stamm ber ©ibbonö ift, auf toeldjen Palaeo"-

pithecus unb Pithecanthropus pf)Djogcnetifdj b,intocifen, eröffnet toeitere ^Jct*

fpectioen für anbere fragen, toelt^c ben Urfprung beg 9)tenfdjengefd)lcdjt3 be*

treffen, unb biefe Inüpfen an bie gcmeinfa^aftliä^c ^eimat^ aller biefer formen

an. Pliopithecus mit Pliohylobates ftnb jtoar europfiif^e Birten getoefen;
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oBet bic jüngeren, Palaeopithecus unb Pithecanthropus geböten 3lfien, unb

atoar 3n°icn un» oen ©unbainfeln, an, alfo bem 93erbreitung3gebiet ber

©ibbon§. @3 toäre tooljt gu getoagt, au§ ben Wenigen ^unbftücfen eine

^Migration be§ Hylobates - ©tammcä au conftruiren. SCßoHte man e§ trofcbem

berfudjen, fo ergäbe fid), ba§ in ftranfreidj, ber ©djtoeia unb ©teiermar! bic

Sippe jur 3eit beS SJtiocän juerfl auftauet bafe fte im tiefften $liocän nad)

2Rittelbcutfdjlanb borgebrungen ((Sppeldljcim bei 5ttaina), bann aber aus Chiropa

berfcfjtounben unb nadj Elften getoanbert toäre, too fte im jüngeren Jßliocän

am ©übabljangc be3 ^>imalaba in ben ©itonlif=$ügeln Raufte (Palaeopithecus),

um bann in uod) jüngerer 3"* (9tarbaba*©djid)tcn). b. Ij. an ber ©renae bon

5pliocän unb Eßleiftocän , toeiter im ©üboften 2lften3 al3 Pithecanthropus ba

au erfdjeinen, tooljin ftdj audj bie ©attung ber ©ibbonä aurütfgejogcu t)atte.

S)ie Xljatfadjc. bafj e3 gerabe eine ber ©unbainfeln, alfo ein 2Ijeil ©üb*

oftaflend ift, too eine Uebergangöform atoifdjen 2J?enfcb, unb 2lffe erfdjeint, ber=

bient bie bottfte SBeadjtung. £at bod) nad) biblifdjen unb anberen uralten

9ladjrid)ten bie SGßiege beS Wcnfcb/ngefdjledjtä , ober fagen toir lieber eine

8

^enfd)engefdjled)t8 im füblid)en Elften geftanben, unb nun finben biefe alten

Srabitionen mit einem Wale greifbare SBeftätigung ! Sie fjragc, too bie

llrljeimatfj be§ Wenfdjen ju fudjen fei, ift ja toiebcrljolentlid) aufgetoorfen

unb rcd)t belieben beanttoortet toorben. Sartoin toar geneigt, anauneljmcn,

bafc ber flflenfdj im nörblidjen Steile ber alten 2Belt auerft aufgetreten fei,

toeil nodj jur jüngeren Xertiäraeit anttjropoibe Affen bort gelebt gälten. SBic

eä mit biefer SBegrünbung ftefjt, ift oben bargelegt. £a§ Auftreten nod) antljro*

poiberer ©efd&öpfe in nod) jüngeren Ablagerungen beö nörblidjen SBorberinbicn

toiberlegt für fid) allein bie 2)artoin'fa> 2lnfid)t, bie fpäter nodj öon 2Jlorifc

SBagncr, bem ©djöpfer ber 9Jiigrationstf)eorie, unb fürjlidj bon $ofef 5DWUlct

toieber aufgenommen tourbe, unb atoar unter ber SBegrünbung, bafj bai §eran=

naljen ber ^is.^cit, ba§ baburdj bebingte Aufhören bed f£rud)ttoud)fe3 unb fomtt

bie ©djtoierigfeit ber (Shcnäljrung antljropoibc Affen gejtoungcn Ijättc, jut

Sletfdjnaljrung überaugef)en
; auf biefe ÜEÖcife fjätten fie ben ©ebraud) Don

SBaffen unb ben aufredeten ©ang fidj au tWn gemacht unb fo allmälig fid)

Su benfenben *üknfdjen tjerauägebilbct. ©o biel Jßrämiffen, fo biel 3lrrtljümer!

ift frer nidjt ber Spiafc, bie Abfurbität biefer .^pot^efe, bie auf au3*

gcbef)ntefter Unlenntnife ber pfjtoftfalifaVn unb topograpbjfdjen SBcrt)äItniffc

Guropa'3 }ur ßiäaeit beruht, im Öinaelncn a» »erfolgen, um fo toeniger, als

ber 2)uboi3'fcl)c gunb fie bureb, SfjatfadVn Siöcuffion fteUt. — #aerfel

unb mit i^m anbere ftaturforfdjer ^aben für bie llr^cimat^ beö Wenfd^cn

enttoeber Sübafien ober ßentralafrifa in Anfprua^ genommen, bie ©ebiete, in

toelc^en noa^ ^eute antljropomorplje 3lffen leben, ©ie ^aben babei aiifjer 3lc§t

gelaffen, ba§ bie Ijöijer organifirten 2^pen biefer ©ippc, toie ©ortUa, 6b,im-

panfe in 2lfrifa, €rang*Utan in Elften fa>n oiel a" ftart fpecialifirte Ifjicre

finb, als ba§ öon ifjncn bie 3lbatoeigung neuer Jöpen au ertoarten toäre.

5luc^ oer^inbern, toie ßollman fet)x autreffenb b,eroorge^obcn fjat, bie ftavfen

Änoc^enleiften am ©djäbcl bie toeitere @nttoic!lung ib,re§ Gtefjirnä. ©o bleibt

oorläufig Äfien al§ ^eimat^ befielen, toenigften§ fotange bie jefct faft attgemein
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ö erbreitete 2lnfid)t öon bem gemeinfamen llrfprang aller 9Jtenf<$en iljre ©ültig»

feit behalt. Ob fte rid^ttg tft, ober ob 9Jtenfdjen, unabhängig Oon einanbet,

an oerfdjiebenen ©teilen ber @tbe ftdj au3 niebereren ©efdjöpfen IjerauSgebtlbtt

^aben — toa8 für mid) ^ngefid^ts ber fo berfdfjiebenen *Dlerfmale ber fo«

genannten Waffen, bie, tuenn ed ftdj nidf)t gerabe um 9Jlenf<$en Ijanbelte, öon

jebem 3oologen jur 3etfMtung in mehrere ©attungen unb aaljlreidje Birten

benufct toerben würben, bog toeitauS Sffialjrfdf>einliä>re ift —, ob alfo bet

*Dlenfd& monopl^lettfä ober pol^^letifd^ ift/ ba8 mufc fo lange unentfd&teben

bleiben, als nur biefer eine $unb be8 Pithecanthropus alä Vermittler anriföen

Sflenfdj unb Slffe bafteljt.

yiuä) burd) iljn ift nur ein Heiner 2fjetl ber ©djtoierigfeiten gehoben,

toeldje bie ftrage be8 3ufammenl)ange§ be8 9Jtenfdjen mit ber übrigen %\)\t\*

toelt begleiten. 3lber anbererfeitö hat er mit einem Silage flareS Sidjt auf

bisher tiöttig bunfle Stellen in ber ^ßljtylogenie be8 URenfdjenfiammeS getoorftn.

9ftag man bie iaoaniffyn 6tütfe beuten toie man will, ba§ fte bie Äuijt

jhrifdjen 2lffe unb 9ftenfc$ Oerringert h<*ben, ift nid(jt meljr abzuleugnen, unb

barin liegt iljre eminente SBebeutung.
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[ftadjbturf unterlagt.]

II. $a* $o(f.

SCßcr auf ^Slanb gereift ift, bie ©aftfreunbfdjaft ber £Berooljner genoffen

unb mit iljnen in ifjrer ©prad)e üertcljrt Ijat, bem liegt bie SBerfudjung nalje,

als Sobrebner ber ^Slftnber aufautreten ober — als iljr 33ertf)eibiger. 3$
toill biefer 33erfudjung toiberftefjen ; toaS midj für baS SBolf gewann, roiU iä)

gleidj ben übrigen S)ingcn oorfüljren, bie i(§ als einfadjer 39eobad)ter toaljr*

genommen f)abe. SDßenn bie Erfahrungen eines einmaligen SefudjeS jebem

Solle gegenüber itjxc fubiectitoe SBcgren§tl)eit unb Unüollfommenljeit fyaben, fo

gilt bieg nidjt jum toenigften bei ben äslänbern, einem SSolfe, baS bei auS*

gefprodjener Eigenart ein Ijöd&ft aufammengefe^teS SBefen Ijat.

3)ie äußere Erfdjetnung ber .^Slänber bringt bem Slnfommenben ein»

tteberrafdjung. Sluf bem ^intoege l)at man mit bem Kämpfer bie ffaeröer

berührt unb bort eine ganjc (Salerie bon alten Jöifingergeftalten erblitft. ES
tft ein merftoürbiger 9lnblicf, wenn biefe germanifdjen Steden auf ifjren S3öten

^eran rubern unb fid> iefct auf unferem 2)ecf ©djulter an ©dfmlter brängen.

SBetterljarte ©eelötoen, mit breitem ßnodjengefteH; bie ftruppig=toelltgen $>aare

unb SBart grau*blonb ober rötfjlidj=blonb ; bie ©eftdjtSaüge groß ausgemeißelt

;

über ben fetten ^ugen fox untcre etirnranb ftarl borgebaut, mit ben bufdjigen

Srauen, bie, laum gefdjtoungen unb oftmals toeifcblonb, wie Pfeile aus bem

©eftäjt IjerauSblifcen ; bieg öerleiljt ben frieblidj gefinnten ftifd)ern ben 2luS*

brutf beS ©rimmigen, Srofcigen. ES bürfte faum eine atoeite £anbf<f)aft geben,

too man bie Sßorfteßungen Don ber prad)ttooHen blonben Jöeftie ber alten 3eit

bergeftalt berförpert fänbe.
,

auf 33Um° fjat einft biefe ©attung üorgefn'rrfdjt. £aS aeigen unS
bie alten Eraäljlungen, bie ftdj mit erftaunltdjem p^^fiognotnifd^em S3lirf über

baS 9leußere i^rer gelben berncfjmen laffen. 2)ie SBeftebler ber 3!nfel toaren

bie StuSlefe beS nortoegifdjen 6tammeS. §eute aber fteljt man auf i^Slanb

»eutfte Kunbftau. XXII, 12. 25
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Wenig SRccfenhafteS. Sie ©eftalten ftnb in bei Winberaahl, bie Wir an jebem

fünfte unferer @rbe als ©ermanenblut anfpredjen würben. Sie klaffe macht

einen Weniger einheitlichen, gemifchteren ©inbrucf als baS SBolf etwa im nörb»

liefen Norwegen ober auch in norbbcutfdjen Sanbfdjaften. SBem feine Weffungen

ju ©ebote flehen, ber Wäre in Verlegenheit, ben iSlänbifchen „üDjpuS" ju be«

fdjreiben. 3m SBuchS wie in ben ©cftchtSaügen ficht man nicht Diel Weniger

Ungleichheiten als auf ben Straften unferer beutfehen Stäbte. Ob bei 3ufafc

Oon feltifchen Slnftcbletn, aus Sdwttlanb unb ^rlanb, beträchtlich genug Wqt.

um allmälig bie klaffe au oeränbern, ift fdjWcr au fagen; eine eigentliche 3u--

Wanberung hat ^Slanb feit bem jehnten 3ar}rhunbert nicht mehr erfahren.

SBerhältnifemäfjig oft begegnen uns unter ben dauern fdjlanfe (Srfcheinungeii

mit gierlichen ©liebmafeen
;

fie nehmen fiel), befonberS ju $ferbe, elegant auB;

man fönnte fie ohne SBeitereS in ftabiifdje flleibung fteefen unb in ftäbtifdjer

©efettfehaft präfentiren. S3ei ben Qfraucn finbet man recht häufig grofj gebilbete

©eftchter mit fräftigern Relief: ftarfcs Äinn unb bebeutenbe Stirn, ßin

franaöftfdjer föeifenber Itagt lebhaft barüber, ba§ eS auf ^Slanb faum eine

„jolie femme" gebe, unb er hat tooht recht, bie frönen ^Slänberinnen mürbe

man nicht ooraugSWeife Jolies" nennen.

21}enn ber 58lidf aufs ©anae au ber Annahme brängt, bafj bie SJeüölferung

eine förderliche ^Degeneration erlitten habe, fo ftcht bem gegenüber, bafj ©reife

bi@ ju fehr h°^m Hilter eine fjrifche unb föüftigfeit bewahren, bie fie um ein

bis atoei 3fahraehnte iünger erfcheinen läfct. Sem ftremben loirb barum mit

Vorliebe bie Aufgabe geftellt, baS Hilter biefer Patriarchen ju fehlen ; als ich

einmal, auSnaljmSWeife, nicht au wenig rieth. War eine gewiffe enttfiufclmng

bei ben ftragenben nicht ju oerfennen.

Sie männliche 5Beüölferung folgt in ber S9ehanblung bcS SSartWuchfcS

feinem einheitlichen ^Brauche unb hat leiber auch bie flcibfame SanbeStracht,

oie man noch in ben töeifeWerfen auS bem Anfange unfereS 3fahrhunbertS ab-

gebilbet fleht, preisgegeben. Sen grauen ift eS beffer ergangen. 3h*e alte

bracht atoar, bie fich in ^formen unb fjfarben fehr phantafteOoH ausnimmt
lebt nicht mehr fort. Slber eine neue 9lationaltleibung ift an ihre Stelle

getreten — etWaS matter freilich, erfinbungSärmcr, aber boch baS fteufeere ber

äfSlänberin aufs Slngenehmfte h^benb. Siefc bracht ift au (Snbe ber fünfziger

3ahre oon einem originellen iungen ^Stänber, bem Waler Sigurb, aurecht*

gelegt Worben. (£r griff auf ältere Wottoe aurücf, einheimifche unb frembe,

unb nahm mit ber ererbten SanbeStracht, bie er als gefchmacfloS Oerurtheilte,

einen erfolgreichen Jfampf auf. Saö WerfWürbigc gefchah, bafj ein ganaeS

Sanb im Saufe Weniger ^ahre bie neue ßleibung übernahm. SaS §auptftücf.

baS eigentlich beaeichnenbe biefer ftrauentra<f)t, ift bie flopfbebeefung. Sie

hüfa, „#aube", ift ein freiSrunbcS Stücl fchWaraWolIencS , bichteS Waffen»
geWebe, 15—20 Zentimeter im SuTchmeffer. (SS Wirb über bem Scheitel mit

Nabeln feftgefteeft ; oon feiner Witte läuft eine Möhre besfelben Stoffes, oon

ber ©röfec cineS ^anbfchuhbaumcnS , in eine fleine Silberhülfe auS, unb aue

biefer quillt eine Polle, fchWarafcibene öuafte, 3 Secimeter lang, h«t">r.
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2)iefe Serlängerung toitb fo gelegt, ba& bie ©itberröhre übet ben feittichen

Stanb bet Wollenen ©eheibe auf bad £>aar hängt unb bie lange ©eibenquafte

nach Porn übet bie ©djulter faßt. 2)ad $aar läfct bie ©tirn ööttig ftei unb

bitbet übet bem 9lacfen ein ©ehänge öon aufgeftecttcn 3öpfcn. liefet fo ein»

fache Äopfpufc Wirft ausgezeichnet; et gibt bem Utntife be§ Kopfes eine fd^öne

Sinie. $ie hüfa wirb itn $aufe Wie auf bei ©trafce getragen ; nut au Sßferbe

mu§ fic bem fremblänbifchen |mte Weichen, hoffentlich gteift bei Slbfatl öon

biefem teijenben Äleibungeftücle, bei bei mannen SicQfiaöiterinnen begonnen

hat, nicht weitet um ftd>

!

£a$ feftlidje ©cgenftücf biefet hüfa, bet $opffdjmue! bet Sräute, ift ein

hoher, Wcifjer fiinnenhelm, Wooon nach hinten bet Wci§e ©djleier IjetabfäHt.

liefet fogenannte faldur Imt nähere ÜBerWanbtfchaft mit bet altctetbtcn flopf«

bebectung. 2)ie ftefttracht gibt Gelegenheit jur Entfaltung öon reicherem

©übet* obet ©olbfdjmudf : bet leinene $etm Wirb übet bet (Stitn oon einem

S)iabem feftgehalten , einem Sanbe, bog mit großen ßnöpfen Don foftbarcr

Filigranarbeit befefct ift ; ber ©üttel, ber Saum bc§ Biebers unb ber breitere

untere ©aum bc3 9cocfed tragen ©ilbctjticfcrei , meift eichenjWcige in toenig

ftiliftrter SBehanblung.

3)ie £>auptftabt StehfiaPif unb bie anberen Äüftenftäbtdjcn öerrnfhen un3

burdj ihre Sauort faum, bafj mir auf 3$lanb flehen; biefe würfelförmigen

Käufer, ein bis jWci ©tocfWerfe ^od^, fönnten auch in irgenb einem anberen

nörblidjen Canbe oorfommen. Slufeerljalb biefer ßuufortc aber liegen bie

(Jinjeltjöfc, über baö bewohnbare ßanb bünn lungeftreut, unb fic haben in ben

attermeiften Fällen bie fct>r ct)arattexiftifc^e alti3länbifd)e 3lrt beibehalten.

£a8 2anb ohne Säume — eö §at baS Material Wie ben ©runbrife be3

iBauernhaufeä oorgefchrieben.

Sie ÜRauent finb au§ 9tafenftüefcn unb unbehauenen ©teinen aufgeführt.

§oljbrettcr Werben öerWenbet jur JBerfchalung ber öorberen ©iebclwänbe, jut

inneten 2lu*fleibung bet SBohntäume unb füt ben Sachftuhl; geberft abet

Wetben bie Sacher Wieberum mit einer föafenlage. 60 fann ein i8länbifd)e8

föefjöft Don oben unb oon ben ©eiten an üppigem ©ra3* unb S9lumcnWuch3

feine ganje Umgebung überbieten. Unb Wenn bie £öfje ber Sachfirftc nach

hinten in einen SBiefcnabljang oerläuft, tonnte man glauben, bie ©iebelfront

mit ihten ^enftern unb Ihüren fei einfach öor eine ßrbhöljle hingefefot.

Xic oornehmen unb begüterten Norweger, bie oor taufenb fahren 33lanb

benebelten, Waren in ihrer Walbreichen §cimath an ben Sloefbau gewöhnt,

ber noch ^cutc in Norwegen (Wie auch in oen Sllpen) oorherrfcht. $er

iälänbifchc SirfcuWolb aber lieferte nur feiten einen Stamm, tauglich jum

#au3gcbälf. £aö Xrcibfwlj, ba3 ber ©olfftrom oon «Rorbamerifa, ber $olar»

ftrom oon Sibirien Ijet an bie iälänbifchcn ßüften anfchWemmt, fonntc auch

nicht genügen, um bei bem alten £etfommen ju bleiben. ©0 bequemte man

fich bem neuen <Materialc, Erbe unb ©tein. Nur ber deiche fonnte für eine
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S$iff8labung nortoegifdjen ©ebfille3 forgen unb feine #au«toänbe toenigftenS

ati ftad&toert aufführen; reine SBlocfbauten werben als feltenjte HuSnaljme

IjerDorgehoben.

SBermutljlid) ift audj bei ©runbrifc be3 $aufe3 burdj baä neue Material

utngeflaltet toorben. 2)er 9cortoeger Ijatte bie Derfdjiebenen Steile feines |)of-

toefenä, bie SGBoljn* unb öfcftube, ben Sdjlafraum, bic tfüdje, bie $orratl)3*

!ammem unb Ställe als ebenfo Diele getrennte, felbftänbige Käufer unrcgel;

mäfjig um einen £>ofpla^ Ijer gruppirt. S3ct beut JBlocfbau toar bieS ba3

nö^ftltegenbe SBerfaljren. ^nbem bie ^Slfinber ju ben (frbmauern übergingen,

rücftcn fte bie einzelnen ©eb&ubc ober bodj ben größten Sljeil Don tljnen bict)t

an cinanber, fie gewannen baburdj an Material unb erljöljten bie fjreftigleit,

bie 2Biberftanb8fraft ber fdjtoäcfyeren 2Bänbe. ^e^t tonnte ein (Eingang beut

garten Somplej Don Baumen bienen. (Sin Softem Don formalen, buntein

©fingen Derbanb bie Stuben unb flammern. 3eber ftaum aber Ijatte immer

nod) fein befonbereS £>adj.

60 ftellt bie islfinbifd&e §au3anlage eine 3ufammenrficfung Don ©ebfiuben

bar, toobei e§ nid)t au totrflid>r (Sentraliftrung gefommen ift. Sie liegt

ebenfo weit ab Don ben ©eftalten beö beutfdjen SäuernIjaufeS, bie SlHeS unter

einem £)ad)e jufammenfaffen , toie Don jenen nortoegifdjen #öfen, bie ieben

ftaum als felbftänbigeä ©ebäube beljanbeln.

3tm ©inaeinen aeigt ber ©runbrife Diel *Dtannigfaltigteit. 3Bol)l am
Ijäufigften fab, id) bieö: Dier big ad)t Käufer, mit ben Sangfeiten an einanber

geftettt, fo, bafj bie Sdjmalfeiten, bie bretterbelleibeten ©iebelto&nbe , in einer

Sinie liegenb, bie ^a^abe beS ©eljöfteS bilben. ßiner ber mittleren ©iebel

enthält bie $aupttl)ür. $)urd) fie tritt man in einen breiteren, fenfterlofen

ftlur, ber ftdfj fentred&t gur fta$abe ftettt. 9tab> feinem Hinteren Gnbe geljt nad)

reä)t3 unb nacb, lintö ein formaler ©ang ab, parallel mit ber fta<;abc. SBon

biefem ©ange öffnen fidfj bic Spüren nad) ben Derfd^iebencn Räumen ju beiben

Seiten. — $ier toerben alfo bie ginaelljftufer in ifjrer Sdjmalrictftung burd)

einen ftlur burdjfdmitten unb in je brei getrennte töäumc aerlcgt.

3iae8 ift fc^r niebrig; bie fjirfle ber 2)fic$er a^ei bi3 brei «0tonn3l)ö!jen

über ber Srbe, oft audj weniger, ©ebücft föiebt man fidfj burdfj bie Spüren

unb taftet man burdfj bie bunfeln ©finge. 3n ben Stuben reicht man beguem

jur £ecte hinauf.

3n ber reiben 3*it 3$lanb3, als e3 nodj Qfretftaat toar, Ijatte jeber SBauer

aufjer bem Sftaume, toorin man tooljnte unb fpeifte, einen befonberen Sc^laffaaL

^eute fpiett fidj baö ßeben ber bäuerlichen Jöetoofjner, bei Sage unb bei üftndjt.

in einem SRaume ab. @3 ift bieg bie fogenannte badstofa, b. b,. toörtlicfc

„SBabftube"; burd) eine Äctte Don Uebertragungen ift biefer 9came an bad

3t3lanber 3i°i,ne^ gekommen, in toeldjem fo aicmlia^ SlHeS getrieben, nur

nid^t gebabet toirb. S)ie toirtlidje'aSabcfammer, im Mittelalter fe^r Derbreitet,

ift Don ^sflanb Derfcbtounben. >nc „Söabftube" r)at feit ^a^r^unberten Don ben

fremben «erid^terftattern mancherlei Anfechtung erfahren, infofern fie nfimlid^
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(ei Stacht bie gedämmten ^)au3betoofmer auf engem ftaume bereinigt. $n ber

£f)at ließ ftdj unfer ^üfjrer nur im äußerften 9lothfalle in btefen SJlenfchen*

Behälter einpferchen; nur für ben jpferbejungen gab bie Sabftube ba8 regel-

mäßige Nachtlager Ijer. 63 gebricht mir an ßrfafjrung, um über bie 9ln=

nefjmlidjfeiten unb Stäben biefeS mistigen ©emadjeS ju urteilen, unb ich

füge nur nodj bei, baß in tooljUjabenberen Käufern an bem einen ßnbe ber

Stube eine SBrettcrroanb bie Schlaffammer ber bäuerlichen $errfdmft abtrennt.

2)em ffremben wirb öon ben Näumlichfeiten be3 |>aufe3 bie eine, ba3

(Saftjimmer, als Machtbereich augetoiefen. Schon feit langer 3eit ^filt ber

iSlänbifehc Sauer eine beffer eingerichtete Stube bem ©afte, natürlich junärf)ft

bem rcifenbenEanbSmann, offen. %u<f) bei fetjr unbegüterten SBaucrn fanben meine

Qfrau unb id) eine berartige gestastofa, immer mit Srctterboben. @in Heiner

Sifdj, ein paar Stühle, eine (Sommobe ober Srulje fehlen niemals. Selten

bagegeu muffen feljr oft erft, nachbem getafelt toorben ift, auf ber Diele Ijin--

gebreitet loerben. Set Wauden fteht bod) ein SettgeftcH, fertig auSgerüftet,

in einer (Scfe. %n brei fällen fanben fidj jtuci ©aftftuben. 2)er comfor*

tabelfte Sauernhof i»länbifd)er Sautocife, ben ich" erlebte, ber bon *DMar am
^rutafjorb (Norbfüfte), enthielt ein geräumiges 2DBo^n= unb Spcifcjimmer für

ben gremben, °*c Sertäfelung fauber unb gefdjmacfooll bemalt, bie Sor*

f)änge, bie Wöbein gerobeju elegant 311 nennen; außerbem ein Sd)lofjimmer

mit ooUftfinbigcr 9IuSrüftung für jtoei Sefud)er. ßincr ber, toenn nicht

reidjftcn, fo bod) lururiöfeften unb gaftfreieften dauern beS SüblanbeS,

2^oroalbur auf 2f)orOalb§et)ri , ber auf ben Seinamen „il magnifico" ein

Anrecht h&ttc, t)at ein großes .§auS ftäbtifcher (Sonftruction bor fein ©eb,öftc

tnngefefct unb fann barin ein Xufcenb ober mehr ©äfte beherbergen. 3n ocn

großen, ettuaS fahlen unb bernad)läfftgten Stuben nimmt fid) eine 9Jfaf)agoni=

garnitur feltfam auS: fie ift auS amerifanifchem Srcibfjolj, bon ber nahen

tfüfte. angefertigt. ©uteS Settacug, bcftefjenb auS fteberbetten, £auncnfiffen,

baumwollenen Setttüchern, toirb aud) bei ärmeren Säuern bem grembling

geftellt.

*Dtan !ann nicht leugnen, baß bie materielle Kultur in biefen Xingen

höher fleht alä in ben armen ©egenben £cutfd)lonbS, wo fich ein Stäbter

Don befdjeibenen Slnfprüchen nicht leicht einem bäuerlichen Nachtquartier

bequemen möchte!

Ueber bie föeinlichfeit ber 3(Slänber ift fefjr öcrfcr)icbcn geurtheilt roorben —
begreiflicher SBeife, ba man fefjr ungleichen 2flaßftab anlegen fann. SQßer bie

3teinlid)feit eines SolfeS im Serljältniß ju feinem SBohlftanbe abfdjäfct, !ann

bie ^Slänber nicht ju ben unreinlichen Nationen ftcHen. Sei ben Sauern im

nortoegifchen Iromföamte, bie unter ähnlichen Sebingungcn unb boch im

©anjen hjohlhabenbcr leben, fanb ich Stuben unb SBctten nicht fo reinlich ge«

halten wie auf 3$lanb.

S5on bem iölänbifchen 9lu8fa^, ber feit einer SReifje oon fahren ©egenftanb

genauerer Unterfuchung getoorben ift, befommt ber föcifenbc, ber nicht aU %x^t

ber Äranlheit nachgeht, nichts 3U ©efichte.
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2luf atoei (SrtoerbSquellen tft ber 3§länber angetoicfen : ben ftifdjfang unb
bie JCiehaueht. Weben biefen Bethen tritt qUcS anberc ßinfommen weit aurfltf. 2)ie

3nfcl tft mehr als irgenb ein anbereS ciöiliftrtcS fianb aur (Einfuhr geatoungen,

ba fte toeber Äoljlen noch TOctaltc, toeber ^olj nodj $orn, j[a fogar bie Kartoffel

nur in geringer Wenge fjetDorfcringt unb feine ^nbuftrie befifct. S)er f$ifch

unb ba3 Sdjaf muffen in ber ^auptfadje biefc bebeutenbe ßinfufjr bestreiten.

3)ie beiben 9teic^t^um§quetten toerben nicht fo audgenüfct toie e§ möglich

unb nötljig toäre; baljcr ber geringe Söohlftanb be§ £anbc3 unb feine bünnc

SBeböltcrung. @3 Ic6cn jefet einige 70000 SJcenfehen auf ber ^nfcl. 3m
©efprädje berührt man oft bie ftragc, wie oielc SBctooljncr baS Sanb ju

ernähren bermodjte, unb bie ma&bolleren Seurtheilcr glauben, bafc fidf) bie

jefcige 3aljl oerfänffa^cn !önnte.

S)a§ «Dteer um 3§lanb ift fo ftfehrcich toie faum ein atoeiteä. $er 2)orfd>

ift b,ier roie in Norwegen ber ^auptfifdj SluSgcführt toirb nad) Spanien,

©rofcbritannien, Italien, f*hr Diel aud) nach Dänemarl, bim too er tociter

nad) ben tatfjolifdjen fianbern berhanbelt toirb. 2lber bie 33länber finb nidjt

bie Herren ihrer ©etoäffer.- 3Mc ^ran^ofen allein fdjicfen alljährlich brei=

fjunbert Schiffe in bie i§länbifchen *Dceere, unb biefe erbeuten baä 9lnberthalb*

fadje bon bem, toa§ bie ^slänber fclbft fangen. ÜBor breifjig fahren fott c»

ettoa ba§ 3c^nfad^e getoefen fein ! S)afc bie Goncurrenj ber ^remben trofc beS

JBorthcileä, ben bie fiage beö fanbeS getoäfjrt, nicht gefchlagen toerben fann,

hat oiele Urfaehen. 3un^ft liegt eä tooljl an ben mangelhaften SBor=

rid)tungen, beren fid) bie Wehrja^l ber 3>3länber beim fjifd^fang bebient: bie

Söötc finb Hein, ungebeeft; ftatt ber 9tefce gebraust man Slngelfdjnürc unb

feinen. EIS fid) in einem ber legten ^aljre ein großer amerifanifdjer $änblcr

bie iölänbifdjen ftifchberhältniffe angefefjeu hatte, fott er geäußert haben: £ie

3§länbcr, bei ihrer 5lrt au fifd^en, fangen nur barum ßttoaä, toeil eS bei

bem unglaublichen SReichtfjum an giften unmöglich ift, nidjtS a" fangen.

35er englifdje trader, ber auf ber $nfel feine ©cfdjäfte anfnüpft, unb ber in

bem Söorte „Sulinger" bie bunfle Vergangenheit be§ Canbe§ aujammenfafet,

pflegt au fagen: bie Seute fifchen noch h^ute roie bie old vikings, unb meint,

bie ^älänber tnü&ten bie Shinft beS fj-ifdjenä bon förunb auS neu erlernen.

Um aber mit ben auSlänbifcf)en fjifchem in fiegreichen SBettbetoerb au

treten, mü&ten ftet) oiel mehr Gräfte bem fjifchfange toibmen fönnen, als ed

bei ber heutigen 33etoohneraahl möglich ift. 2luch baS Srodnen unb ßinfalaen

beS ^f^cg oet SSerbefferung bebürftig fein, unb ber 2lbfafc im Sluölanbe

toirb nicht entfernt mit ber Umficht unb ben Mitteln betrieben, bie bem

norwegi|d)cn §anbel, aumal in Spanien unb Portugal, ba§ große Uebergetoicht

oerfchaffen.

S)ie SBalfifchiagb, bie reichen Ertrag liefert, liegt gan3 in ben §&nben

oon (angefeffenen) 9lortoegern; im 3ahre 1894 fingen fie in ben isldnbifdhen

beeren 523 2öale; ben gingeborenen fielen bie fieben Spiere au, bie ba unb

bort in einer Sucht an ben ©tranb getrieben tourben. — Die ßachäfifdjeret

in ben $lüffen hat oen legten 3öh™n augenommen, unb ein tRc^fjaOifcr

Kaufmann ifat eine beträchtliche Sluöfuht nach Deutfdjlanb inS SBerf gefegt
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3wct islSnbifdjc Sßrobucte, bic feilte bem i'anbe nidjt fc^r oiel einbringen,

bie aber in ber 3"fwnft fjöbere SÖebeutung exlangen fönnten, feien in Äürje

bier erWaljnt. 68 ftnb bie CHbcrbauncn unb bie Qfettc beö 5ßotarfuc^fe8. 3m
Canbe felbft bellte id) für ein $funb Jaunen befter Oualitftt ungefähr

10 «Warf, $n ben legten ^afjrcn finb butrf)fc^nitttic^ 6—7000 $funb au§=

geführt Worben. 93on ben ^olarfü^fcn fommt nur ba3 SQBintctfcH in ben

Iwnbel: bie Weifcen ftette finb minberWertbig unb eraielcn etwa 5 Warf; bie

braun* grauen unb bläulid)* grauen — bic SBlaufüdjfc — finb oft oon grofjcr

©djönljeit; hinter ben befferen törönl&nbern unb ßabraborern fterjen fie jWar

Weit 3urüd, finb aber unoerbältnifjmäfjig bittiger; für befonberä gute ©tütfe

gab id) bei ßauflcutcn einige 30 Warf, wäljrenb ein SBauer ein ebenfo fdjöneä

ÖrcCC für bie $älfte abqab.

2)a§ Widjtigfte öefifctbum be§ iglänbifäcn SBaucrä ift ba8 ©djaf. ©eine

Wild) unb fein f^leifcf) finb — neben bem fjifd)c — baä ^auptnabrungsmittel

ber 39eoölferung; au3 ber oortrefflid)en Sßotte Wirb faft bie ganjc ßleibung

bergeftettt. Slber aud^ für ben £anbel Ijat bad ©d>af, nädjft bem ftifdje, bie

größte SSebeutung. ß3 wirb in oierfadjer (fteftalt auägcfüfjrt: als lebenbeä

SBefen. aU eingepöfelteS glcifd}, als fteH, als 3ßottc (Wenn Wir abfegen oon

ber ftar! aurüefgegangenen ?lu§fu^r Don äöotlenftoff, .fcanbfdmben, ©trümpfen,

ben einzigen 9Hd)trobprobucten , bie 3i3lanb oerfenbet bat). $)cr @jport oon

2tfoHe bringt bei SBeitem ben bödjften (Ertrag; baö Weifte Wanbcrt, mit bem

Umweg über £äncmarf, nadj (Jnglanb. Die islänbifdfjen ©d&affelle oerbienten

eS Wobl, einen größeren Warft )u finben. %m !$at)te 1892, reo ibre Sluöfuljr

oerf)filtni&mäfjig ftar! toar, bclief fie ftd) auf 50400 ©tüd; fie Würben auf

bem ßonboner Warft mit ungefähr 2 ©Willing bcjablt.

Ginc |>anbclSWaare befifct ber 33auer aufeerbem in bem Sßferbe. $m
$abre 1891 mürben 1710 islänbifdjc 5ßonieS oerfauft, ber größte £tjeil nad)

9leWcaftlc unb fieitlj. ©ie werben in ben ßoljlenbergtoerten oerWenbet, Wofür

fie fid) bei ibter fteinen unb gelenfigen ©eftalt befonbcrS eignen. 55er töeifenbe

fann im einfamen ßanbeäinnern eine ©d)ar Oon bunbert unb mel>r ^ferben

beranflutben fefjen, bie oon ibren Treibern na«b ber nädjften 3)ampferftation

gebraut Werben. ÜÖer ein If)icrdjen als «teitpfevb liebgewonnen fat, Wirb

eS utdbt leiebt nadj ben cnglifdjen ©Zaditen oerfaufen, auS benen eS nie meb,r

febenb jum ©onncnlidfjt Aurüdffrfjreit Wirb. %U id) baS Verliebe, febetWcidjc

Ztl'xex. baö idb meiner fixem für ben legten Ib,eil ber Oteife gefauft ^atte,

Wieber loö Werben mufjte, bat unfer ^ü^rer, ia^ möge mia^ nia^t an einen

jpferbcbänbler Wenben. — fiüx bie $ferbc, bie in bie Söergwerfe fommen,

bebarf es feiner auäerlefenen ©igenfdjaften. derartige ^adtbiere bejablt man
im 2anbe felbft mit 60, 70 Warf, fiüx bie t'uruSponieä , bic man nad^

Sonbon auäsufüb,ren beginnt, Wirb ba§ ^ünffad^c gegeben.

2)em 3(8länber felbft aber ift fein $ferb ber unentbeljrlidjc ßebenögefäbrte.

leiten ift bie normale 9lrt ber Fortbewegung auf bem feften Sanbe. 2)cr

urjcitlicbe 3"ft<mb ber äöege, ber Wangel an Brüden maa^en baä 3ufufege^en
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faft gut Unmöglid)fett. S)a ^faljrftrafjen erft in bet neueren 3e»t in brat

SRetyfjaOifer Umfreife angelegt toetben unb nodj nirgenbS fo Weit gebieten

finb, bajj fte, ifjrer JBeftimmung gem&jj, bem aBagenberfefjr steiften a»et

Äaufftftbten bienen fönnten, brauet e8 für jeben SBaarentranSport eine grofce

Safjl bon ßaftpferben.

©efjr reidje Säuern nannten mir für ifjren SJieljftanb folgenbe &atym :

5-600 Sdjafe, 15—20 fpferbc, 8—12 töinber. 3iegen »erben nur in einzelnen

©egenben, SdjWeine je|t gar nidjt meljr gehalten.

2Bie biel ^ladjenraum fie beftjjen, baS Wufjten bie SanbWirtfje, bie idj

banadj fragte, felbft nidjt 311 fagen. (Semeffcn Wirb nidjt, bie (Brenge gegen ben

9tadjbar ungefähr abgefteeft. $dj bermutfje, bafj grofje ©fiter nidjt biel hinter

einer fhtabratmeile gurücfbleiben — unb foldje to&ren für 10000 Wart ju

Ijaben! 3)a§ gute ©raSlanb bilbet nur einen tlcinen $ern biefer Weiten

Üöefifcungen ; umhegt bon forgfältig erbauten Stafenmauern , legt e§ ftdj um
ba§ ©eljöftc Ijer al§ ein Heiner ©ra§garten, feiten metjr als brei, bier borgen

grofj. 5)ie weiten Woorniebcrungen unb fjalbfumpftgen £>&nge braufjen tragen

aWar audj einen fdjeinbar üppigen ©ra§Wudj§, unb fie Werben jum Ztyil

fogar unter managen Wtitjfalen gem&ljt. Slber biefeö ©ras ift ein fdjledjtes

SSie^futter unb feine Wenge ftctyt in feinem 3*erf)ältni& a" Ungeheuern

©rftreefung beä ftelbeä.

%am\t ber islänbifdjc ©runb unb SBoben ba§ Ijcrgebc, Wa3 er Ijeraugeben

bermödjte, bamit bie SanbWirtljfdjaft bem Söolfe bad werbe, Wa3 fte tljm fein

fönnte, bagu brauste c£ als ßrfteö unb ßefcteS eine (rntfumpfung be$ £anbed,

eine 2)rainirung ber Woore im großen Stile — fo, baß fidj nidjt nteljr bie

fleinen ©raSgärten, fonbern Cuabratmeilen guten SDBiefenlanbcS burdfc bie

9heberungen unb Sfjäler sögen, lieber bie centrale SBid&tigfeit biefer Aufgabe

finb fidj bie ^dl&nber tfjeoretifd) im klaren. 2)ie jardabwtur, bie ÜBerbefferung

bon ©runb unb 39oben, finb ein StidjWort, ba§ faft in jeber 3eitung3nuntmer

begegnet. 2lud) praftifd) feljlt e3 ja nidjt an Anlaufen. SBer bie fjrage

ftellt, Warum e§ nidjt fdjneller, nk&t merflidjcr borangelje, bem antwortet ber

SSlänber: e§ feljlt an Slrbcitäfraft. Unb fo fälje man fid) bor bem Hoffnung?«

lofen (Sittel: an tragfärgern fianbe ift nidjt meljt, Weil an Wenfdjen au

Wenig ift; bie Wenfdjen finb nidjt jaljltei($er, Weil ber fruchtbare ©oben

nidjt gröfeer ift. Soll aber eine SBeränberung lommen, fo fann bie Weljrung

ber a5olt§aab,l nidjt ber 5lnfang fein!

$)er ^^ISnoer fdjeint oon ber ©rünbung lanbWirt^jd^aftlic^er Vereine,

bie aus ber ©taatöfaffe befdjeibene Untcrftü^ung be^ietjen, ba§ ^>eil. au

Warten — meb,r als oon ber gana perfönlid^en, in ber Deffentltdjfeit gar nid)t

befprodjenen ^nitiatioe jebeS ©inaeinen. 3m %af)xe 1894 Würbe an fünfunb*

ad)t3ig Vereine in Summa 12000 fronen (13500 Warf) Pertb,eilt, je naa)

ber ßanbarbeit, bie ber herein im ^la^rc oor^er geleiftct ^atte. 2)a§ le|te

Sltttb,ing t)at tiefen Soften auf 32 000 Äronen erl)ör)t. ^er SSorfd^lag ift laut
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qetoorben, burdj ein allgemeines ©efefc jebem ©runbbeftfcer unb SPftd^ter ein

beftimmteS j&ljrlidjea 2Ra§ oon „ßrboerbefferung" aufauerlegen nadj 9Jtaßgabe

ber 2lrbeit3träfte, übet bie feine SBirtljfdjaft oerffigt.

3)ie vegabaetur, bie JBerbefferung ber SBcge, finb bon ber ^Belebung ber

fianbmirtljfdjaft faum getrennt au benlen. 2)enn bem SBauer muß e§ möglid)

gemalt toerben, otjne ben übermäßigen Slufroanb t>on 3eit unb SPferbelrfiften

feine Sßaare au bem Kaufmann au führen unb ba8 Gingefjanbelte nadj feinem

fernabliegenben $ofe au fdjaffen. £>en neuen Straßen im Sübmeften !ann

man ein guteä 3«ugniß aufteilen
;
befonberä bie Stredfe, bie bon 9ie))Iir nad)

bem §eUiöffarb eine Steigung oon ettoa 400 SJtetern auf fdjtoierigem 8aöa«

boben überroinbet, erinnert in iljrem fanften ©efäfl unb ben frönen Schlangen«

toinbungen an eine gute Heinere 2ll|>enftraße. 3roei fe(jr große SSrüdfen

über bie beiben nidjt burdjreitbaren Ströme be3 SüboiertelS t)at ba§ £anb
in ben legten Sommern burdj cnglifdje Ingenieure ^erftetten laffen.

Um ben heutigen mirtljfdjaftlidjen 3uftanb ber ^nfel au oerfteljen, muß
man ftd) toor Slugen galten, baß auf bie3"t beö too^l^abenben unb tlj&tigcn

ftreiftaateS im Wittelalter fünf 3al)rf)unbcrte be3 9iüdgange8 unb ber SSer*

armung gefolgt finb
1
). Unter ben ^ractoren, bie bie Äraft beS ßanbeS

brauen, fteljt ba£ bänifdje £>aubcl3monopol obenan. SSom ^afjre 1602 bis

178(5 ftanben bie islänbifdjen $äfen nur einer begrenaten 9lnaab,l bänifdjer

#anbel8gefd)äfte offen: an biefc mar ber gefammte SBaarenauStaufdj mit ber

3nfel, gegen eine jä^rlidje Abgabe an bie Ärone, oerpad&tet. 3Jon feinem

SBettberoerb beengt, fonnten bie bänifdjen flaufleute ben SßreiS ifjrer einfuhr«

toaarc auf baS 2>rei« unb Süicrfac^c fteigern, mä^renb bie greife ber iälanbifdjen

Jprobucte in bemfelben 2ftaße Ijerabgebrüdt mürben. *Dtit bem @lenb auf ber

oerlaffenen ^nfel fam e3 fo toeit, baß — nad) einem oerljeerenben SBulfam

atöbxuä) im 3aljre 1783 — bei ber bänifd&en Regierung ber ©ebanfe ent»

fte^en fonnte, bie tRcftc be§ iölänbifc^en JöolfeS aus feiner rufnnreidjcn |>eim«

ftötte na$ ber unbefiebelten £aibe ^ütlanbä au oerpflanaen!

S3on 1786 biä 1854 mar ber islftnbifdje §anbel allen b&nifdjen Unter«

tfymen freigegeben. Unb erft oor oieraig 3ab,ren tfyat man ben legten Sdjritt,

inbem man ba» Monopol gana befeitigte. Seither beginnt ^ölanb toieber

au leben.

Slber eine atoeiljunbertiäljrige $ungerfur toirlt lange nadj ; ba§, toaä Oer«

loren ging, an äußeren ©ütern, an Selbftoertrauen unb Sljatfraft, an Srabi«

tionen beS täglichen ßebenöermerbeä, baö ftellt ftd) erft na$ 2flenfd)enaltern

toieber Ijer.

(gineS ber Ueberlebfel beä Monopols ift eä, baß bftnifd)e Äaufleute immer
nodj bie ©auptabnetjmer ber islänbifäjen SBaare unb bie Vermittler ber au8*

länbifd&en Sßrobucte finb. ^n föebfiaoif unb aa^lreia^en anberen tfüftenfleden

flehen bie Äaufb,äufer biefer £>änen. S)cr Äauf^err lebt in tfopenfjagen unb

*) 3dlanb fam 1264 unter Norwegen, 1380 mit Norwegen unter Stfnemarf; mit biefem

ijt ci öerbunben geblieben.
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ftottct feinem ©efd)äft, ba§ er oon einem
.
ftactor' führen läßt, in ben Sommer*

mo'naten einen Sefudj ob. 2Ba§ auf Dagcrcifen hinaus einet foldjcn Äauf»

ftefle jugefcljrt ift, baö bilbet ifjre abtjängige Klientel. 2Ba3 bet Sauer laufen

mufe. ba§ !auft er oon bem einen ©efdjäfte; roaä er abjufcfccn hat. baffir Ijot

er ben einen Abnehmer. Dabei fommt baarcö (Mb feiten ober gar nicht in

bic .§änbe beö Sauer«. 6* ift Daufchhanbet. Der Kaufmann bat ju

^unberten ober aud) Daufcnbcn bie Steehnungsbüchcr afler Sauern feine*

WachtbcjirfeS aufgeftapelt , morin ihre Waturallieferungcn unb ihre Sejüge

gegen cinanber öcrrcchnct toerben. 3lud) bie tooblhabcnben £anblcute flehen

meift bei ihrem Kaufmann in Sdjulb: um fo weniger liegt es in ihrer *Dlad)t,

für it)te Söaarc eine anbere 2lbfafcftcllc ju fucfyen. 3u beflimmten 3t\U\\ be$

3af)re* ftrömt ba* ßanboolf mit feinen €djafen, gellen. 2Bolle. ftifehen nad)

bem ßüftenplafce ^ufammen, unb ber Daufchoerfehr fpielt ftd) umftänblid) ab.

über mehrere Dage tun. Mbjenb beren bie Ceute in ^elkn ihr Unterfommen

finben.

Die 9tad)tljcile biefe* Stiftern* finb erfenn6ar. Der Sauer gelangt nicht

ju Kapital. Der Oktoinn bc* 3toifchcnhanbel* fällt bem Dänen ju : auf bem

tfopenhagener Warfte tairb ba* i*länbifchc «ßrobuet jum Ijö^eren greife oet*

fauft. Die Cualität ber 3mportroaarc mürbe fieh naturgemäß heben, toenn

ein Suftjug erhöhter Goncurrenj in bie Lagerräume ber einftigen 9ßeinhmf<her

bränge.

Der |>anbcl ber l'anbeöfinbcr felbft jeboch. in ber Wonopoljcit erlofdjen.

ift in ben legten fünfunbjtaanjig 3afjrcn langfam. aber ftetig erftarft. Die

unmittelbaren Serbinbungen ber i*länbifchen ^robu^enten unb &aufleute mit

bem 9lu*lanbe, ^unärf)ft mit (Hro&britannien, finb im 3unc f)mfn - ^ ftf

M

in 5lu*fieht, baß allmälig ber i*länbifcf)en 2öaare ein toeiterer Warft unb

günftigerc greife gewonnen toerben; bafe bic 3lu*faat ber bunfcln jtoei 3 fl br*

Rimberte Pom i§länbifd)en ßrbreieh fehtoinbe.

Die 3§länber jeigen un* bie bemerfcnSmerthe ^rf^einung eine* bog*

cnttoicfcltcn Solfe* ohne erhebliche StanbcSunterfchiebe.

Son ©eburtöftanb, öon Politiken Stau bevorrechten fann bei bem bemo*

fratifehen Solfc oon oornhercin feine ftebe fein; ber Segriff ber .guten Familie

'

cyiftirt jtoar — aber bie gute Familie ift bie. bic auf einen au*gcjeichnetcn.

um ba* i'anb oerbienten Sater ober 2lfjn jurücfbliefen fann : eine Äriftotratie

bc* ÖeiftcS, bie feine gefettfdjaftliche Sdjranfe aufrichtet. Sor Willem gibt ber

Seruf feine Stanbeägrcn^cn ab. Scfdjäftigungen, bie bei un* bureb eine

fociale Äluft getrennt finb. liegen frieblid) neben einanber.

Qin paar Srifpielc. Der Wann, ber unfere ßaoalcabe getreulich über

Gebirge unb Woor leitete unb alle bcfchtoerlichen Dienfte für un* übernabm,

Dljorgrimur föubmunbfen, ift ber Sruber eines SpffelmannS, b. Ij. eiw*

Scjirf*präfectcn oon juriftifcher Silbung. Weben bem Serufe be* ^remben.

fül)rerö übt iljorgrimur im äöinter bic D^ätigfeit eine* Sprachlehrers an ber

Wäbdjenfdjulc au* 3ahre lang mibmete er fich auch ber ^ifcherei. Öleid)>

faO* al$ Führer bot ftch ein junger fcrjt an. ber eben oon Kopenhagen ^urüif'
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fefjrte, um feine tyxa&ä anzutreten. 9lud) ber Soljn eine§ ber mächtigften

dauern im Worblanbe hat toicbcrholt fjrembe burdjS ßanb geführt. 35on

ben beiben fünfzehnjährigen Knaben, bie toir auf bie Sieifen im ^nnern, jum
llebertoachen ber ^ferbc, mitnahmen, ift ber eine Üifchlerleljrling, — ber anbere

ift fiateinfehüler unb gebenft *Dlcbicin ^u ftubiren; in feiner Ferienzeit macht

er ftch aU 2abeugef)ülfc nüfclicfj. 6in SBruber be§ ©rftgenannten ift ©eiftlidjer.

£er Organift ber $)omfirehe in 9let)fiabtf toar früher ©robfd^mieb.

$ötel erfajien einet, ber £muten oerfaufte; erft nachher erfuhren mir, bafc mir

einen nicht unbefonnten Ibrtfchcn Siebter bor uuS gelobt Ratten, ferner:

alle ÖJciflIicr)cn brausen im Sanbc ftnb dauern — Don ihrem geringen ©e*

halte fönnten fie nicht le6cn — unb einige baoon zeichnen ftd) alö Söielföüdjter

befonberS aus. £ie iölönbifdjen (Mehrten, fo auch bie £ocenten an ber

ßobenfjagener Unibcrfttät, ftnb, ebenfotoof)! toie bie Präger ber fünften polt*

tifchen unb ritterlichen Remter, aU SBauernföfjne aufgetoadjfen unb mit ber

ßanbroirthfehaft ptaftifch befannt.

3rür bie $eirathen bürfteu toohl toerfdjroinbenb geringe fociale ^emmniffe
in SBetradjt fommen. Unb im alltäglichen Jßerfchr toirb ber grembe über«

rafefjt unb erfreut bon einer ©leidjroertfjung bitter, bie man 33rüberliehfeit

nennen möchte. So ftcfjen auti^ bie SMenftbotcn auf einem £>ofe fefjr toenig

unter ber ^>cxrfc^aft : ob man tion einer *D(agb ober ber Bäuerin bebient

toerbe, toar oft auä ihrem ganzen ©eb,aben nicht ju errathen, rote benn

auch Sßertoanbte ber gamilic t)äu1ig ^olb als £au3freunbe, t)alb als bienenbe

SBejen ber Sßirthfchaft angehören.

*Dtit biefem fehlen ber Stanbeäunterfdjicbe hangt aber eng jufammen:

e$ gibt faft feine SSilbungögrenjen. £ic ^Begriffe „gebilbet" unb „ungebilbet"

erfcheinen unä faum entbehrlich, um einen gefeUfdwftlichen ©egenfafc p be*

jeichnen. ift befannt, bafc fchon in ^ranfreief), in @nglanb bie nädjft Oer«

gleichbaren Sluöbrücfc einen anberen 3nf)alt haben. $n 3§tanb boHenbä fann

man mit „gebilbet" unb „ungebilbet" (bie Sprache bcftftt analoge äöorte) nur

inbibibuette (Sigenfcfjaften, in mehrfacher ^Ibftufung, b^eichnen: e§ gibt feinen

Stanb, ber ftdj al3 „ungebilbet" oon einem anbem abhöbe, — heute fo

toenig toie im tglänbifdjen ober germanifchen Slltertfjum.

6inc greifbare 33ilbung3gren,je gibt eJ: toer bie ßatetnfchule in ftebfjabit

burchlaufen hat, erhält in bem Üitel stüdent, ein Sßräbicat, baä ftch nidjt auf

ein $lmt, fonbern nur auf ben 33ilbung3gang goünbet. (2Bcm nicht fpäter

irgenb ein 9lmt3titel zufällt, ber ift biä 311 feinem @nbe unb noch auf bem

(Ärabftetn stüdent) $ber bie stüdentar fmb ebenfo toenig bie alleinigen

Inhaber ber SBilbung toie bei unS bie doctores! %U ich üe ^ oewt liebenS»

toürbigen 2llt*9tector ber fiateinfdjule mit einem fiehrer unb einem föebactcur

bei einem ©lafe Bein fafe, melbete ftch alter SÖauer, ber eben in 9ietofjabil

ju SSefuch toar : er tourbe herein gebeten, fe^te ftd> ju unä bier stüdeutai unb

nahm mit SBürbe unb bötligcr Unbefangenheit an unferer Unterhaltung XtyiU

toeber ihm noch un§ Ruberen fam ber ©ebanfe, ba§ ftdh ber ,ftrei8 um einen

toeniger ©ebtlbeten ertoeitert habe. SDie jtoei Ecänner, bie fich bei bem Gon»
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certe in SJtetytjaDif an her ßirdjtljür aufgepflanzt Ratten, um bie Programme
auSjutljeilen, folgten un§ naäfttx in ben ©aftljof unb cttoicfcn ftdt) aU rooljl«

unterrichtete, urteilsfähige ßeute Don ©efeHfdjaft , tote man e3 außerhalb

3(Slanb3 nennen mürbe.

(Sin Unterfdjieb atoifdjen ben Stäbtern unb ©eiftlidjen auf bet einen,

ben Säuern auf ber anbern Seite wirb bem föeifcnben fefjr fühlbar toerben,

bet nirifjt bie ßanbcSfpractje ju fjanbljaben ftrebt: mit bem Sauet lann man
fid) nicht auf bänifdj unterhalten. 3dj fanb nut auänahmStoeife einen Sauet,

bet übet ein paar bänifche SBenbungen Derfügte. Dagegen bie Sßtebiget unb

bie Seilte in ben Äüftcnflecfen fönnen fid» in bet Siegel siemlich ungejroungen

auf Dänifa) aulbrücfen. £ie unb ba finbet man flenntnifj be§ (Inglifchen.

Dcutfch ^5tte id) nut Don ^tuei hochftehenben 3*länbern fprechen, einem Sßoeten

unb einem Stjffelmann, bie beibe in Deutfchlanb geteift roaren, — toenn id}

bie £eljtet unb Stubioft aufnehme, bie ba£ Dcutfche al3 ihr gad) betrieben

unb nut in bet Slusfptadje, faum in SBotttoafjl unb Buchau, ben grembeu

Derriethen. Doch fdjeint bie 3<*hl beret, bie beutfdjc Südjer lefen, in ben

Stäbtcfjeu unb untet bet ©eiftlidjfeit recht anfetjnlich ju fein *). ©in Sßfarrer

fagte mit, et glaube, bafj bie bcutfdje Literatur befanntet fei aU bie englifdje;

unb ich atoeifte nidjt, bafe et Stecht hatte, wenn et beifügte: audj bie beutfdjc

Sebenäauffaffung ftef)e bei 2Irt bet 3«länbcr fehr Diel näher ale bie englifche.

Dafj jebet Sölänber Icfen unb fdjtcibcn fann, ift befannt ; aber bie £öf)e

bet Slusbilbung roitb bamit ungenügenb gefennjeidjnct. Srcffenber roürbe

mau fagen: jebet 3«länber macht Dom Siefen ©ebrauch. Der nationalen

Dichtung unb ßunftprofa gegenübet tritt bieS am merftoürbigften unb

fd)önftcn ^etoot; batübet 311m Schlufj nod) ein paat Söorte. *0(ir ift ein

Sauet begegnet, bei an Untoiffenfjeit auf bet butd)fd)nittlid>en l&bty ber mir

oelanntcn bcutfd)en Säuern ftanb (er oertoedjfelte 3. S. bie Sdjtoeij mit

Schtocbcn): biefer 3llte ertlärte felbft, bafc er im ßefen unb Schreiben jefct

feine Hebung meljr habe; aber in feinen ^üngölingöja^ren, ba ^abe er auch

bie 6aga8 gelefen. — Die £anbfd)rift ber gewöhnlichen 3§länber, auch ber

grauen, ift aicrlidj unb flüffig unb erinnert burdjauö nicht an bie Schreiberei

unferer Sauern.
sJlod) ein paar djaratteriftifdje ßinjelheitcn. (Sin Sauer fonnte mich

fragen, ber roiebielte ber Schweiber italienifd) fpredje. Der Heine

5£ifd)lerleljrling, unfer 5ßferbefnecht, beftanb mit Gf)ren, als ich it)n über beutfd&c

unb italientfct)e ©eograpljfe examinirte; aus ber beutfd^en ©efehichte touftte

er oefonberS in ßuther'S Seben nief/t übel Scfdjeib. $113 ich einmal mein @r«

ftaunen au3fprad(j, ba^ in ben iälfinbifa^cn Sdjulcn ein fo oortrefflid^e^

©eograpl)iebua^ wie ba§ Don Senebict ©rönbal gebraucht rterbe, bemerke mein

üiateinfa^üler, nidjt o^ne Ueberlegen^eit: baä t)abe man nur in ber Solf««

fdjule; in feiner S^ule t)ätten fic ganj anberc £e^rbüd)er. Sei einem Sauer

') 3n bet JRcijfjaöiCfr Sattinfc^ulr werben \t%t, ade ]ed)i klaffen juiammengenoinmen.

14 Stürben wöt^entli^ Jeutfc^ gelehrt, Säntfc^ edenfo Diel, ^nglifd) unb Ofranjöfifö nur ie

10 Stunbcn, 3*länbi^ 17, Örie^ifd^ 25, ßateintfcJ) 43 ©tnnben.
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fa!) i$ ein Gottegienfjeft über ßanbJoirt^fd^aft, bon ifnu felbft f$ön unb fotg»

faltig nacfjgefdjtieben in einet lanbtuittftfdijaftlidjen 6dfmle, bie ein benaaV

hattet 93ouet abhielt. S5a8 Jg>cft begann mit f)fibfcf)en allgemeineren S9c=

tradjtungen übet bie menfdjlicljen ©tWctbe unb 2Betb,ätigungen unb leitete

adm&lig ju bem engeten Äteife beS iSlänbifd&en gelbbaueS übet, liefet

*Dtann füfjtte benn audfj auf feinet SBifttenfatte baS ^t&btcat büfrsedingur,

„2lgtonom". SSejeictinenb ift eS fibtigenS, baß et felbft, roie idj nad>fjet etfuljt,

als ^taltifet in feinet £anbroittf)fd)aft ftdj nid)t fonbetlidj b>tbottljue.

Uebet baS, toaS man im SluSlanb übet fte fd&teibt, toetben bie 38l&nbet

butdfj ibje 3«tungen fleißig otientitt. ßontab bautet, bei bon allen fttemben

baS Reifte unb Sefte übet 2tlt= unb Weu*3Slanb geblieben Ijat, füljtt ben

Flamen „fttcunb bei Sslänbet" fojufagen als offtciellen Sitel. @S bütfte

faum eine $ütte geben, roo fein Warne nid)t befannt roäte. — ©in iunget

Üljeologe, eben bon bei ßopenfyagenct ©tubienjett autücfgefefjtt, fefcte mid(j

einmal mit folgenbet Sleußetung in ©rftaunen. (5t fei auf grünen gewefen

unb Ijabe flu feinet Uebettafdjung gefeljen, roie ungebilbet bod) bet fünifdje Söauet

fei: et Ijabe mit einem S3auet gefptodjen, bet nidjtS bon 9taSf Wußte! —
SHaSt toat ein bänifdf)ct Sptadf)forfcl)et flu Anfang unfeteS 3»af)ri)unbett8. 2)et

junge Sßteftut bebadjte roofjl nidjt, baß 9taSf füt 3§lanb me^t bebeutet als

füt Sänematf. Abet bieS fclbft in 9liited)nuiig geblaßt — id) mußte an

3>acob <&timm unb bie beutfdjen SBauetn benfen!

2Scnn roit etroägcn, rote febt fidf) unfete ©ilbung batauS näfjtt, baß

roit häufig teifen unb fottroäfjtenb mit beuten bettelten, bie als Augenzeugen

Don ftemben SSnbctn berieten; baß unS 5)iufeen unb 6djauftcllungcn aUct

Att bie Sanbfdjaften, Sitten unb fünfte bet ganzen @tbc fatbenteidj bot«

fügten, — unb roenn roit bagegen galten, baß bie 38ldnbct alle biefe $ülfS»

mittel in unenblidj getingetem IRaße genießen, fo etftaunen roit, toic wenig

üon infulatet Scgtenjtfjcit bem .£>otijonte biefeS 93olfeS eigen ift. mödjte

fagen: beim 9tcifen auf ^slanb bergißt man nidf)t, baß man 311 (Sutopa

gehört. (Sine geroiffe SSefanntftfjaft mit unfeten ßänbetn, ein ^nteteffe füt

fte unb ifjte Weuigteiten liegt in bet ßuft. 3d) etinnetc midf), roie bie bot*

ttefflidjen ttcufjetjigcn Wotroegerbauctn im innetn Stomföamte midj au3-

ftagten — fo roie idj einen Sinfömmling 00m *DlatS ausfragen roütbe: gtoßeS

Etftaunen. baß cS in 3>cutfd)tanb leine ßappen unb 9tcnntt)iete gebe; bei

Warne SöiSmarcf, tjalb mtjt^ifdj, aus allgemeinem Shtnfcl fjcrauSlcud&tenb.

Somit lann man bie 3§länbet gat nidjt bergleidjen. Sic SBenigen abet, bie

ettoaS weitet im SluSlanbe ^etumgelommcn finb, etteidjen unb beroa^ten eine

ßultut beS ©cifteS , roie man fie audj in anbetet fetten Sanbe nut feiten

antrifft
; fo bet Ijetfulifcfyc 5ßtcftut oon flletyffjolt, ein av&Qionos xaXög xaya&6g,

unb bet £)idjtet ©timut X^omfcn, oielleidjt bet einzige 3^noc1c ' ocr m^
Oiclfeitiget Silbung füblia^cn ßfptit, pataboje Saune, fo^aufpielet^aftc SBe«

toeglic^feit betbinbet.

Untet ben ja^lteia^en Weiferoetfen übet ^hmb gibt eS nut wenige, bic

ni(§t mit SSJo^lWollen bon bem SBolfe fptäa^en, nia^t WenigftenS beim 2lbfdf)ieb
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fteunbfd^aftltc^e 2ßne anfcljlügen. 3)iefe8 SBohltooKen fdjeint nicht boruntet

gu kiben, ba§ Don bcr ©emüthSart, bem benehmen ber ^nfelbetoohner ge*

meiniglich ein feltfam unjutreffenbe3 SBilb entworfen toirb. Sie ©chilberung

:

ber 3§ldnbet ift ernft, feierlich, jurüÄ^altenb, Anfangs mifjtrautfch, aber bteber

unb tief religiös — biefe SQBorte begegnen un8 in ber Wttfmaty ber Steife*

tagebüdfjer; c§ ift, als ob fie gu bem bauernben, oererblidfjen SBeftanbe biefer

Literatur gehörten. 2)a3 Urteil ber SBenigen, bie fidt) mit ben Setoohnern

toirflich einliefen unb fie fennen lernten, finbet feinen Nachhall.

*0lan oetfte^t, tote fidt) iene Crinbrücfe bei bem 9tcifenbcn bilben tönnen.

(£r fät)tt nadt) $3lanb; er toeifj, bafj er bort eine grofje 9tatur finben wirb:

gewaltige SBerge, eiSbebecft unb feuerbrohenb, eine toitbe €>ee, einen raupen

Gimmel; — toie fleh in foldjer Umgebung bie gebänbigten Diacf)fommen ber

grimmen SSifinger enttoictelt Ijabcn müffen, baS läfjt fid) Don bornherein

ahnen. Unb nun burd&ftreift er ba§ £anb, geht fd&toeigenb neben ben SanbeS»

finbern her, beren Spraye ihm fremb ift, unb — finbet alle feine Ahnungen
bcft&tigt. §at er <Dtitgefühl, fo toirb er mit bem Docteur 2a Sonne fagen:

„ces Islandais, dont je n'ai jamais pu contempler sans Emotion la physionomie

triste et pensive."

2)er 3t8lÄnber ift aufgetoedtt, beweglichen ©ciftcS, ein guter ©efetlfchafter.

mit reichern £umor begabt, fpottluftig; er Iadt)t gern; er fprtd^t biel, fdjneH

unb gut. $n unferen b&uerlidjen unb nichtb&uerlichen Quartieren ifl gar Diel

gefd&erat unb gelabt toorben, unb an ber Tafelrunbe £f)OTöalb'3 beS *ßracb>

liebenben, too ju bem £ammelcurrb, ftothtoein trebenjt tourbe, fieigerte ftch

bie Stimmung 3U geraufa^ooller AuSgelaffenfjeit. ®3 toar baS ©etoöhnliche,

ba§ man gleich üon ber SBcgrü&ung an mit bem ,§au8l)errn unb bem einen

unb anbern feiner £au3gcnoffen in AuStaufcb, trat. S)er iSlänbifchcn ßanb»

bebölferung ift e§ nicht, toie monomer anberen, Staudt , bafc baä hieben nur

foloeit gehe, toie bie 9lotl)burft bc8 ßcbenS cS forbert. 3feber Sdjerj, jebeS

äßortfpiel toirb banfbar aufgegriffen. *Dlan berfteht, bafj biefeö 93olf bie ^futte

öon Scfjmänfen unb Ancfboten heroorbringt, bie in mehreren SÖerlen gefammelt

borlicgen. 2Bo fid) ein JfreiS oon ^länbern jufammenfinbet, toirb gern bis*

putirt, auSbauernb unb mit oiel Temperament, — toie ich juerft an ben

©tubenten Wahrnahm, bie mit mir oon Kopenhagen hinüberfuhren.

2)er ^Slanbcr ift im Allgemeinen nicht baS, WaS unS als bauerntjaft bor*

fa^toebt. gr hat nicht baS bumpfe Schagen, bie begrenzte, naioe ©cmüthlidt)»

feit. <£r ift fein conftituirt, ncrböS; er ift aartfühlenb, empfinblich: er roid

mit SlüdEfia^t angefaßt fein unb Oertragt SBiberfprudj unb iabel nidjt leidet.

3^ ^aDC au(^ Männer oor Führung toeinen fchen. heftige Auftritte, ©d^impf»

reben finb mir niä)t einmal oorgefommen. 2)a§ 3«lönber nadh oberbatjrifcher

Slrt ftdh rauften, toftre unbenfbar. 6ic Oerabfd^euen ben iftieg, unb ihre

6^)ulbüa^er, 3citfd)riften unb JJalenber forgen bafür, ben Abfdheu oor ben

ihiegSräftungen ber ©rofeftoaten tuadh ju holten, ©cgen bie Äinbcr finb fie

ebenfo toeicr) unb fanft toie gegen bie #au3thiere: bcr fjfrembe, ber einen auf»

bringlidjen |>unb mit einem Tritt aurütftoiefe, toürbc tief in bcr Achtung ber
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tlnWefenben finten, unb bon bcm Spiere toüibe et ntd^t einmal berftanben : bai

4?au8thier ^at nicht gelernt, in bem 9ttenfchen etwas #nbere§ aU feinen

^rteunb fehen.

^Jcondje ^Slänbcr Werben bon jeitWeiliger <H2elancholie befallen, unb e3

gilt bafür, ba& bei 3§lßnber einen einmaligen inneren Stofj nidt)t leidet ber*

toinbe, bafc er nicht leidet Wieber ganj froh werbe. 9tadj ben Erfahrungen

meiner Keife bin idt) geneigt, bie3 für Wahr ju galten. 316er ba§ ift eine

aathologifdfje Erfcf>einung unb berechtigt nicht baju, bem im SlUgemeincn

fanguinifdfjen Temperament ben feierlichen Ernft anjubichten.

3>r ^Slänber Ijat nicht bie robufte 3lrbeitgfraft unb SlrbeitSgeWöfjnung

anberer Sauernbölfer. %n ben fed)8 bis acht SBod^ett ber ^cu^ett fott ftar!

gefdt)afft Werben. $m $un i matten mir bie Säuern ben Einbrucf bon unbefdjfif«

tigten ßeuten. obwohl fid) auf Schritt unb Tritt Arbeit in fJrüHe bargeboten

hätte. — E3 fefjlt bie ©tofcfraft, ba§ energifd&e ßugreifen, bie rührige Setriebfam*

feit, tfragt man einen Sauer: Warum fifd^t ihr nid^t im fftorb? fo antwortet er:

man Ijat fyn nie gcfifdjt. ^ragt man, ob e3 nicht nüfelich märe, einen Sitten*

beftanb gegen bie Sdt)afherbe abzäunen, fo Wirb freunblidfj erflärt, ba§ ba8

fehr Diel 3«t unb Arbeit !often Würbe. 2>a3 ledte Soot behält man im

2>ienfte, fo lange eS Einen noch irgenb fjalbtrodfen über ben glufe bringt. 3)ie

fteinen £olj= unb Erbbrüdfen überlä&t man ihrem ©djtdffal fo bafj bie Hugen

Sßferbdjen fdfjon ein tnftinctibeS 2JHf$trauen oor biefem SRenfdjenWer! mit

feinen gefährlichen Sötern fyaUn unb Womöglich ben 2öeg feitab burch ben

€umpf nehmen. Söenn e§ auf ber Steife einmal auf Eile unb Sßünftlidjfeit

antommt, fo mufj 3lHe§ aufgeboten Werben, bamit fidt) ber 2lufbrudfj nidt)t

berfchlebbe. %

$n manchem bon bem f)kx 3lngebeuteten liegen ohne ßWeifel ^ßge üon

T)6cabence. 2>er ©egenfafc '3U ber überqueKenben Energie, bem rücf fic^tölofcn

*Dcachttrieb unb ber Otaufluft, Wie fic fich noch in ber Steformationsfleit offen»

barten, ift feljr grofj. Der ©chlüffel $u bem heutigen 2Öefen ber ^älänber

ift in ben h«*ten ©chictfalen ber legten ^ahrhunberte ju fuchen: in ber öfono*

mifchen unb polttifchen Unterbrücfung bed Sollet. Der Slbel ber 6eele, bie

Reinheit unb Sebenbigfeit ber getftigen Anlage Wulfen unb erfiarften in ben

fchWcren fahren ber 9totf), um in ben heutigen freieren 3citen in fchöner

Slüthe fich ju tntfalten. (Mitten haben bie berberen Jhäfte, mit benen auf

ber fargen ^nfel ber ßampf um bie leibliche Ejifiena unb 2Bofjlfahrt geführt

Werben mufc.

S)er fjfrembe, ber all ^rcun0 oeö 3nfclbolte3 in ben Käufern unb ^ütten

flüchtig einfefjrt, !önnte fich baS Naturell ber ScWoljner faum anbcrS Wünfchen,

aU el Jtjeute befchaffen ift. Ein ItebcnSWürbigereö Solf als bie 3>3länber

renne ich itid^t. 3ln feiner, juborlommenber ©cfalligfeit Wü^te ich ^ncn nur

bie 3ldi«n« 3" bergleidjen. 3$xe Silbung geigt fich in ihrem ^Benehmen,

ihrem gefettigen Thun unb JCaffen Weit auffallenber noch, oli in ihren SknnU

niffen. 2Rehr alö einmal, Wenn mich ein Sauer ober Pfarrer burdt) bie bunlle
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Ghrbfjöhle feines $auSflurS in bie enge Stube mit her ärmlichen SluSftattung

geführt ^atte, mit einen ©ifc anbot unb nun mit Wcltmännifthcm Jlttftanb

fragte, antwortete, erzählte, fielen mir bie SBorte ein, bie 3t3lanbS größter

8^ri!er einem gcftorbenen ftreunbe nachrief: „(SineS flönigS ©inn ^atte er,

Unb eines SageldljnerS #abe."

Sen gaftfreien Srabitionen ber .^Slänber entfpringt bcr SBraudj, ba|j ber

SBefud/er beim Stbfä^icb ju $ferbe begleitet wirb, oft manche ©tunben Weit.

3lu<h oon ftehtjaDit auS ritten mir mit freunbfdjaftlidjem e^rcngeleite bem

J^ingfee entgegen. Mehrmals bemerfte ich, ba& fidt) ber Sauer, wenn er und

nicht in ber ©tube ©efellfdjaft leiftete, in ber Nähe be3 Eingangs fyclt, fo

lange mir auf feinem #ofe berWcilten, — um ben ©äften ieberjeit jur 35er«

filgung ju flehen.

*Dian hatte bei ber *Dtehraaf)l ber Sauern nicht ben ßinbrucf. bafc man
fich mit feinem (Selbe* gefällige SSebienung erlaufe. Sei manchen, toie benen

öon ßalmanStunga , oon SBarfarftabir, oon Örunbarfjorb , bon Stdjfjahltb,

füllte man fich gut erlogenen beuten gegenüber, bie ben Qfremben frant toie

3fjre3gleid)en behanbelten, bei attem (Sntgegentommen nicht in Unterorbnung

berfielcn. ^n ben Sßfarrhäufcrn öon ©torinubur, SSreibabolftabur , 9teüff)olt,

©tabarbaffi, (Srenjabarftabir, Slfurebri, bei ben Jtaufleuten in g^rarbatli

unb OlafSbil lebte man in ber Sltmofbhäre boHfommener Gtoftgeber, bie bem
gremben baS ^eralia^fte ^ntereffe entgegenbrachten , fich ihm böllig Wibmeten

unb in nichts bie Störung unb Unruhe mer!cn liegen, bie ber unerwartete

SScfud) ^eroorrufen mufcte. Sei unfern bielen föebrjabifer ©aftfreunbcn mürben

meine §rau unb idj, toie alte SÖcfanntc, mit Qfreunblichteiten überhäuft. %Ueä
aber überbot ber ©hffelmann in $lrnarholt mit feiner liebenSWÜrbigen ©d) to efter:

mit einer feinfühligen 5lufmerEfam!eit, bie fi<h niemals aufbrängte, fid) jeber*

jeit finben lieg, jauberten fie bie Stimmung behaglichen fJreunbfthaftSberfehrS

herbor, toie fic nur unter bem Sache wahrer freier 2Jienfchen entftehen fann.

3Jlan fann bem, ber auf $Slanb au reifen gebenft, ben töatb, geben: be=

hanble ^eben, unb mag er in jerlumptem töocle bor bir ftehn, als gentlemau,

unb bu Wirft Wohl fahren. ©eWiffe klagen über UngeffiQigteit unb lieber»

forberung fann ich mit nur baburch erllären, ba& man bie GrinWohner ent«

Weber gutmüthig öon oben herab als bummeS SauernboU ober gerabe^u als

^auSlnechte behanbelt hat: beibeS lägt fich ber ^Slänber niefit gefallen, er ift

ein feinbefaitetcS ^nftrument, unb feine bielgerühmte ,99icberleit' hQ* ih**

©renaen. 2Ber aber ben gewohnten Apparat bon ©tanbeSuntcrfdjieben nicht

ju #aufe laffen lann unb baran Anflog nimmt, bajj fich bie Orenje jWifchen

,servant
4 unb ,companion4

bcrWifche, bcr betrete lieber nicht biefen SSoben ber

2lrifto«$emofraten, — eS fei benn, ba& fich f«ne Steaiehurigcn ju 3fSlanb auf

ben gifch einfchr&nlen

!

Sie religiöfen 3u^fin^ ber $nfel fallen jundchft burch eine grofje 2)ulb*

famfeit auf. Sie Gonfeffton ift einheitlich (lutherifch) ;
Rechtgläubige unb

fSfreifinnige feheinen fich nicht in gefcfjloffcncn Sägern gegenüber ju flehen; aber
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olle Sdjattirungcn gläubiger unb ungläubiger Anfingt fommen ungehemmt $u

2Borte. ©inet ber angeiehenften Joelen ift ein ,?ßfalmcnffalb
k

, ein £id)ter

geifitic^er hiebet. ©leidfoeitig gibt eä einen gehalten ßprifer, ber gerabeju

tfampftoeifen gegen baS ßhnftenthum ertönen lä&t. 3fn ben 3eitungen fann

man Aeufjerungen gegen bie Religion lefen, bie in 2>eut|dhlanb faum gebrutft

»erben bürften. Auf ber onbern Seite prt man aud) mafcoollc Stimmen,
bie bem <£fjriftenthum fjiftorif^ geregt toerben. 25odj glaube idh nicht, ba§

religiöse fragen weitere Äreifc erregen ; ber grojje (Sinflufj, ben bie ©eiftlid)cn

als Sehrcr ber Nation ausüben, ha * feine ejclufio=lirdjlid)e Färbung. Söenn

mich bie ßinbrücfe eines furzen, Pierteljährigen Aufenthaltes nicht täufdjen,

jo gehören bie ^Slänber nicht ju ben Söölfern, bie eine auggeprägte religiöfe

Begabung unb Stimmung befifcen. (Sin 3iSlänber bemertte mir: er glaube

nicht, bafe eS öielc Atfjeiften gebe, tuoljl aber fefjr 93iele, ,bie felber nicht recht

toiffen, toaS ftc glauben*, ftür baS, fcaS nach bem religiöfen SBunber hin«

uberliegt, bürften bie £eute wenig empfänglichfeit ^aben. 3)cm Sefuiten

Baumgartner ift ber Söunfdj jum SSater beS ©ebanfenS getoorben, roenn er

meint, bem ^erjen btefeS braoen SBolfeS ftelje ber flatholiäSmuS im ©runbe
näher. Sollte bie fatfjolifche ^ropaganba, bie neuerbingS roieber in ber

@rünbung einer Schule au SRepfjapif herPortritt, Erfolge haben, fo möchte fte

biefe mehr ber 3nbifferenj , a^ ocm religiöfen Bebürfnifj ber SSefeljrten per»

banfen. Sie mtythologifche Sßlaftit, bie in ber fatholifdjen ©laubenSform ent-

toicfclter ift, fcheint ber Denftoeife beS heutigen ^SlänberS nicht feljr gemäß

ju fein. 9Jcan lejc bie islänbifdjen 3eitfd)riften, Almanadtje u. f. Id.! *ülein

^ferbejunge antwortete auf bie $rage: „2BaS gtaubft 2)u, toie fteljt ber STeufel

aus?' ohne JBefinnen mit: „3th benfe, baS ift baS SBöfe im ^ttenfdjen — am
erften noch-" Sennuthlich mürbe alfo ber lleine *Dcann feine Bebenfen haben,

wenn er Baumgartner' 8 Aeufcerung über bie $efla läfc: „2)ie Dulfanifdjcn

Örjcheinungen ber legten ^atjrhunberte junt SBenigften, baß eS bem

Schöpfet Weber an (hfinbungSgeift noch an *Dtad)t gebricht, eine #öHe anju«

jünben."

2)ie iSlänbifdje Sßolitif ber neueften $aljre ift ein großes unb bebentlicheS

Kapitel, baS Wir nur eben im Vorbeigehen ftreifen fönnen.

2)aS £anb besohlt feine Steuern an 2)änemarf, ift frei Pom Äriegsbienfte,

unb baS bänifd^c Parlament befaßt fidj nicht mit iölänbifc^cn Angelegenheiten.

5)ie Slbhängigfeit ber 3nfel liegt barin : Pon ben 36 2JHtgliebern bei Aat^ingä,

bes iöl&nbijfyn ßanbtageS, merben fet^ä Pom ßönig getoählt 1

); bie SSefä^lüffe

beä AllthingS muffen bie Betätigung bura^ ben ,3)tinifter für 3^l«no* «t»

galten, ber nur bem Könige perantmortlia) ift, aU ^itglieb beä bänifd^en

9JUnifteriumS in Kopenhagen lebt unb aU Stelloertreter , als höchften 6je»

cutipbeamten auf ^Slanb felbft, ben ji'anbcSh&utotling/ unter fia? h^t; — bie

V) 2tefc ©edjfc üitben, mit ebenfo Dielen vom UJolfe (»JfWäljltcn, baö Cbct()aud; bie

,ftönia«rtorencn" Unnrn einen Öefe&e«beic^lu{j junädjft im Obctf>üu|«, bann aber oudj im

Stenum oer^inbern.

J>eutf4« Stunt!4ii«. XXII. 12. 26

Digitized by Google



402 2>cutjd)e 9timbfd)au.

oberftc richterliche 3nftanj, über bem iölänbifd^en ,ßanbe3obergericht\ ift ba3

,|>öchfte ©ericht' be§ bämidjen 9teiche3 in Kopenhagen.

Siefe Serfaffung hat ftdj 33lanb 1874 errungen. Sie bebeutete einen

grofcen gortfäritt gegen ben früheren 3uftanb. Hber ber größte Xfyil be§

SJolfeS ftrebt barüber ^inauä. 6in neuer Serfaffungäentrourf ift %al)X für

3atjr com Ulänbifchen SlUtfjing nach Kopenhagen gefd)ic?t unb ^ier Dom
9Jtiniftcr oerroorfen toorben. 3n ber Se)fton bed legten Sommcrä tootttc bie

Ißinfc biefen 23erfuch roieberholen. Sie brang nid^t bürde), unb beibe ftöufer

einigten fidj auf ein 91nfucf)en an bie föniglidjc Regierung, bafj fie felbft bem

nädjften ?tHtl)ingc einen (Sntttmrf oorlege, roorin fie ben 2Bünf<hen be3 iS«

Iänbi|rf)eu Voltes menigftcnä ein Stücf rocit entgegen tarne. 63 fjanbelt fid)

befonberS barum. baß als Präger ber ftödjften 9tegierung3gemalt ein 3nl&nber,

ber bem Mtfjing oerantroortlich märe unb außerhalb be§ bänifdjen *Dtinifterium3

ftänbc, bewilligt mürbe; bicier föiinte üon ber Sßolteocrtretung roic öou bem
Könige cor ein beionbereä SanboSgericht gebogen roerben, baö ftdt} auä

I&nbern anfammenjejjte.

9luch unter ben ßonferoatioen finb nicht Söiele, bie nicht int £>erjen

republitamfch empfänben unb bie 3ugehörigfeit 311 Sänemarf al§ propiforifchen

3uftanb betrachteten. £)er ©egenfafc au ben Sfcabicalcn liegt mehr in ben Mitteln,

im Üempo, roomit ba3 $icl angeftrebt roirb. Sie 9cachtheilc unb ©efahren,

bie eine 3folirung 33lanb3 ber 3nfel felber bringen müfjte, finb ficherlich toeit

gröfjer, als bie #eijjfporne Don ber ßinten augeben motten. Sänemarf lagt

bie 3fnfel Unterftüfeungen genießen, bie oon bem armen Wolle auf geraume 3eit

noch faum au entbehren mären. C£ö ift nitt>t au befürchten, ba§ ba§ überaus

ftarfe 9(ationalgefüIjl ber ^dlönbex buref) ben 3«fanimenhang mit Sftnemarf,

a- 35. burdtj ben foftenfreien Aufenthalt ber islänbifchcn Stubirenben in Äopen«

tragen, gefährbet roerbc. 3<h traf befonnene, lebensroeife $fcftnner, bie bie

Uebcracugung au&fpradjen: bie fjöhere Sßolitif fönntc man auf 3<*htJc§ntc t)in

ruhen lafjen; bie SSerfaffung, fo roie fie fei, gebe 9laum genug, um an bem

mirtt)fdt)aftlidt)cn $ortfchritt, ber o!jne Jßergleidt) roidt)tigftcn Aufgabe, erfolg»

reich au arbeiten. — Aber für oiele 3t3länber ift baS Sßolitiftren ein Sport,

ben fie mit iicibeiifcljaft treiben. Anträge roerben gefd)miebet, SJerfammlungen

gehalten mit einem @ifer unb oft mit einer ©ef<hicflidjteit , bie einer befferen

Sache roürbig roären. Die Debatte im Ifjingfaale roirb lebhaft, mitunter

ftürmijch geführt. Sie aahlteichen politifchen Söochenblättcr füllen bie §filfte

ihrer Spalten mit einer Sßolcmit , bie in ben 2lu§brücfen nicht to&r)lcrifdc> ift

unb auch an perföntidjen Söerhältniffen unerfreulich hcwnjetrt.

5tächft ber üßerfaffungäfragc haben befonberd bie ^ochidmle unb bie SBertchr^»

projecte bie Sljeilnafjme auch außerhalb bcS ^hinggebäubeS erregt. (Sine in*

lanbifche 9tccf)töfchulc i)ai fdt)on lauge auf bem Programm beiber Parteien ge«

ftanben : bi»l)er müffen fict) bie Beamten ber 3fnfel i^rc juriftifche ?lu§bilbung

in Kopenhagen crmerben, unb bort roirb ba* eigene isläubtfchc ^Rccht nicht gelehrt 1

einige 00 n ber äufeerftcu t'infen mollten fich aber nicht an ber SRed)töfd)utc

genügen laffen , ftmbcrn auch ^I)ilofopl)ifct)e Sct>rftür)lc errichtet toiffen: ba für

bie Slcratc unb bie föciftlirhen eine Vcljranftalt in JRehfjaüif fdt)on erjfiirt,
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tjättc man bann bie oier #acultäten unter bem lorfcnben Flamen ber ,$jjod)=

fdjule
4

beifammen. Sa icbod) toeber ©clb nodj Jöibliotfjef, nodj Mufecn, nodj

Laboratorien f)inreic$enb oorljanbcn finb, liefe man biefed ^ß^atttaficbilb fallen,

beffen SPertoirflidjnng obnebics oon jtocifelfjaftem SNufoen taäre. Man bcfd)ränftc

fid) auf ben Enthnirf ber juriftifrfjen Sdjule.

3ur Hebung be* SUcrfcfjr» ift nid)ts ©eringereä al§ ber 33au Pou Eifcn*

bahnen angeregt toorben. £cm fel)r oerbienten unb geehrten SBortämpfcv biefer

3bec ift ju toünfd)en, bafc iljm tolf manna fjör, bie £cbcnöfraft bon jtoölf

Üflänncrn, zufalle: njenn 3«Ianb einmal nid)t 0,7 33eh)oljner auf ben Cuabrat*

lilometer Ijat, fonbern baä pnffadje, bann mödjtc bie ftrage nad> bem

£ampfrofe oieHeidjt aufä 9tcuc ber — fjoffentlidj fouoeränen! — £anb«»

gemeinbe unterbreitet Kerben, gür bicfcS *DiaI ljat ba3 SWtljing bie SÖaffer»

ftrafje oorge^ogen unb bie Nüttel bctoilligt jnr Mictljung eine* rcdjt ftattlidjen

Stampfers : er foU bie ßüftcnftäbtdjen befugen unb meljrmalö im ^aljr nadj

£änemart unb Englanb fyinüberfafjreu. $Iufjerbem tourbe bie ^Regierung an*

gegangen, über ein Üclegraptjentabel mit ben auätoärtigen Marten 31t Oer»

Ijanbeln.

Sdjliefjen mir mit einem f&lid auf bie frönen Äünfte ber %n}cl.

Sie S9aufunft Ijat auf 3$lanb nid^t bie Stufe erreidjen fönnen, ju ber

ftc in bem Mutterlanbe Wortoegen aufftieg: e§ fehlte bie 93orausfefcung biefe-i

Stiles, ber Sölocfbau. fdjeint, ba§ baä geringe, unbilbfame Material be£

i*länbifd)en $rioatf>aufed ben tformentrieb barnieber Ijiclt. 3n bem ärmften

$örfd)cn ber SöaUifcr Sllpen ficfjt man bod) Regungen einer ^Ijantafie, bie

bem conftruetiü 9lotljn)enbigen ein fleineö Spiuä aufügen : bie islanbifdje Stauern*

Ijütte fjat ftd) auf baä Unentbehrliche eingefdjränlt. %m Mittelalter toar baä

nodj anberö, unb ben «fiirdjen and) ber fpatcren Qtit lie§ man einige ard)itefto=

nifdje Sßflege angebeiljen. Slber too man ettoas ©röjjereä fdjaffen tooUtc, mic

in ber 33ifdjofötird)c 3U «fjolar (Storblanb) au§ ber Mitte be3 Porigen 3afjr=

Imnbertä, griff man jutn Steinbau. S)em anfcf)nlid)cn ^nnern biefer .ftirdje

foQ eine Erneuerung in ben legten ,3afjrcn übel mitgefpielt ^aben
;
nadj altern

$lbbilbungen befafj c§ eine toirfungsoolle £oljnrd)itc!tur. S)ie altertljümlidjfte

ßirdje, bie idj falj, ftcf|t in 6tabaftabur (SBeftlanb, auf ber Snacfell3*$albinicl).

Jffiann fic erbaut mürbe, meifj ia^ nia^t: bie (^onftruetion be§ Innern ift fo

urtoüa^fig, bafe man fic toof)l ber freiftaatlidjcn 3cit zutrauen möd^te; aber

man tann aud) im Porigen Saljriiunbert noa^ fo gebaut ^aben. 2)er S)ad^ftul)l

mit Perfa^menbcrifa^cm föebälf füllt faft bie £älfte beö Ileinen Ülaumeö; man
meife nie^t, ob man fid) ben rüftigern 2l)eil ber ©emeinbe in biefem 23al!cn=

merfe fauernb unb IjSngenb oorftetten folle. £ie SBänfe im Sdjiff finb bura^

fo ^o^e t'eljnen unb 6eitenbielcn eingefaßt, bafe getoiffermafjcn ber Effect oon

eingctljciltcn 9lcbenfd)iffen , linU unb red/tsi Pom 1'ängSgange, entfte^t. Xcr

^lltarraum, Oou ber ©röfje eiue§ mäßigen 3iimner3, ift burd) l)öljernc ©itter«

fdjranfcn, bie biö 311m Xad^c reichen, abgetrennt. Xaö Drnament ift bcfd)ciben,

aber nicr)t auöbrudöloö. Man fönntc fagen: mä^renb bad füblid)c &ird)cu*

innere, glcic^oicl mclrfjeu 6tile§, ba:< <55rfiilj! geljeimnifjoott tociten, uucrgvünb*

LG*
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liefen SRaumcS geben toifl, l&bt biefcö iSlänbifeljc 3wterno feine giftet unb

Säuern auS ber freien ßuft 511 enger, toarmer ßinfdmdjtelung.

3n ber bilbenben Äunft ^atte ber ©ermane, too er ftdj felbft überlaffen

Hieb, nur für baS Ornament ^Begabung. auf $Slanb ^aben ftd) bie

nenuenöroertljen ßunftleiftungen auf biefeS (Gebiet befdjränft. £a3 £auptfiücl

i3läubifd)er ^jolaornamentif. eine Äirdjentljür auS betn Anfang beS 13. 3aljr*

IjunbertS mit einem gerabeju genialen iDradjenoraamcnt, fteljt im ßopenljagener

3Jlufeum. 9iid)t tocnigeS beftfct bie $lltcrtb,ümerfammlung in ftetyfjatrif. SHel

ornamentale (£rfinbung unb Sorgfalt haben bie .^länber einem ©erfitfye ju«

geraanbt, baS in ber Haushaltung tooljl noch Ijeute ^Oertoenbung finbet: bem

trafakefli, bem „Sinnenftabe". 6S ift ein gegliebertcS Stücf $ol|, armbief.

jnjei bis bvei f^ufe lang, womit bie 2Öäfd)e geroßt wirb. 3$ geriett) in ben

glüdfliajcn Sefife atocier ßjemplare, roooon baS eine ein toafjreS *Dcufeum3ftücf

ift: eS tragt bie 3ahreSja£>l 1 739 ; roSre eS nicht iälfinbifchen, fonbern j. 35.

beutfdjen UrfprungS, fo toürbe man etwa auf baS Reimte .Saljrhunbcrt ratzen.

3>er ftilifirtc 2>rachcnfopf, in ben eS ausläuft, ift genau berfelbe hne an ben

norbifd^en Äitchenftühlcn beS Mittelalters. 2)ie SB&nber mit 9tiemen s
,

^ßflanjen* unb Xt)ictornamentcn, bie alle ^lädjcn, mit 2lu3nahmc ber untern,

bebeefen, gehören einem Äunfthanbtoerl , baS oon @otf)ifch, 9ienaiffance unb

33arocf gänjlid) unberührt blieb. 9lur bie Söudyftaben fönnten eine feltfauie

llmbilbung gotf)ifcher formen fein. — 2)ie Stüde, bie in neuerer 3«t an*

gefertigt würben, leben in einer anberen äöelt; bod) ruhen auch ihre 3ierformen

auf einer ziemlich alten ein^eimifa^en Ueberlieferung, unb baSfelbe gilt für bie

übrigen äBerte ber Äleintunft: bie gefchnifeteu #omlöffcl; bie Filigranarbeiten

unb bie ©tiefereien in Silber unb @olb; bie äBottteppiche mit fchwarjem

(Srunb unb farbigem Ijanbgefticftcm Ornamente, gaft burdjtoeg fleht baS

91euefte nicht mehr ganj auf ber £>öhe beffen, baS bor ein paar SJtcnfdjenaltern

Ijeroorgebradjt tourbe: unfer 3a^r^unbert ift auch auf ^Slanb eine bem Jhinft»

f>anbtoerl unholbe Qt\t getoefen.

JBon ber SKufif auf 3fSlanb ift ju fageu, ba& lebenSträftigc Irabitionen

auä älterer 3eit nur in äufeerft fpärlichem 9Jca§e borhanben finb, bafc aber

empfänglichfeit unb Begabung für bie «Dluftf bem 93olfe leincStoegS fehlen.

3m SluSfterbcn begriffen ift eine altertümliche 2lrt beS ©efangeS, ber

tvfsöuRur, w3rcicgefang". SS gelang mir nicht, itm fingen ju hören. <&x Wirb

Don jroci vDlännerftimmen oorgetragen. 9iach ben gebrueften 2lufoeidmungen

finb eS choraläfjnliche SBeifen in einer mir nid)t befiuirbaren Xonart. £)te

langen löne werben mitunter oon oerfa^nötfeltcn MctiSmen, auf ber Dotierten

9lote einer Qe'xlt unterbrochen. 2)aS Söejeidincnbfte ift: bie beiben Stimmen
betoegen fta^ übertoiegenb in Quinten, bemnädjft in Quarten ober auet) unifono.

^ia^t feiten übernehmen bie beiben Stimmen abrocc^felnb bie fjöljerc Sage;

roela^e ooraugätoeifc bie „«Dcelobic" fücjtc, märe fet)t fd§roierig ju entfa^eiben.

6ö Hingt unfern C^ren einfach unglaublich. gS ift ebenfo altertümlich mie

baS trafakefli oon 1739!
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2öcltlid)er ©cfang in moberner Donart ift erft feit ber *Dlitte uufere3

3atjrbunbert@ , burd) bic 39emühung einzelner *Dt&nner, eingeführt toorben.

Der &ird)engefang ^at gleichzeitig bie bcutfdjcn Choräle in mobernem, farblofcm

Gatje übernommen, $cutc toirb oon ben ©täbtern, feiten auf bem Sanbe,

eine Steide einheimifcher SBeifen mehrftimmig gefungen ; ein paar baüon reiben

über unfer ^^^^"noert 3urütf, f^einen aber erft in ben legten Jahrzehnten

in nteljrftimmigcr $armoniftrung aufzutreten, Weben biefen ©efängen

iälänbifdjer #er!unft werben bcutfct)c , bänifclje, englifdje SMobien. mit

telänbifdjem De|t, gepflegt. Die ßunftcomponiften ber Jnfel bertreten feine

eigenartige Stiftung.

D>af$ bie JSlänber mufifalifd) finb, zeigte mir juerft ber brei« unb oier*

ftimmige @efang ber ©tubenten an S5orb: er mar in jeber ^tnftd^t un*

gctnöf)nltc^ gut. — ÜBeim ^tbfdjicb öon unfern länblidjen Cuartiercn pflegte

an meine grau bie SBitte zu ergeben, noch eine§ ju fingen, toobei ftdj benn

bie $au3beh>ohnerfdjaft jufammenbrängte unb leudjtenben 2luge3 zuhörte. 9113

meine Qfrau in ber Domfirdje 311 9tet)fjamt fang, gefiel ißach am Sßeften.

einfache ßeute, Oon benen man e§ nicr)t crmartet hätte, jagten, bie beiben

39ad)ifdjen ©tücte gingen allem Slnbern tior. — SRanche grauen begleiten ihre

i&länbifcf)en SQßeifen mit ©uitarre. Da3 ßlaoier ift in anfclmlicher 9Jlcnge

eingesogen: auf 9lepJiaüif rennet man ettoa brei Dutjenb (Slaoiere, ein StüdC

auf Ijunbctt Seelen. 2Ba3 ich aber auf biefen Jnftrumenten 311 l^ören befam,

ba§ taar — mit ein paar I)öd)ft rühmlichen 9lu3nahmen — f^ingerfertigfeit,

an orbin&re Danzmufif üerfchtoenbet, unb pafjtc fo gar nicht zu bem islänbifdjcn

Gfwtafter, ber ftch bod) beffer an unfere grojjeu *Dceifter tjielte!

5lber bie §auptbegabung ber Jälänber liegt auf bem gelbe ber Literatur.

2Benn bie einfame Jnfcl feit taufenb Sauren bie SBltdfe ber 9lachbaroölfer,

bann ber ganzen cioiliftrten @rbe auf fich gelenft Ijat, toenn fte auf 9ialjc unb

gerne mit geb,eimni§ooller 2lnjie!mng3lraft roirtt, fo oerbanft fte ba3 bem

bid)terift^en ©Raffen, baS ifjre erften jugenblichen Jahrhunbertc unb toiebevum

ihre 9leujeit gehoben unb oertlärt l)at.

Der SBlirf auf baö iölänbifdje Sllterthum. bie oicr ^afjrfjunbcrte nach ber

»efiebelung . scigt un3 ba3 ganz einzige ^Ijanomen: ein ©emeintoefen oon

fünftaufenb unabhängigen gamilien überflügelt in literarifcher 5ßrobuction

ba3 oon ber 9latur begünftigtere SJcutterlanb ; ei führt nicht nur bie ererbten

©attnngm ber ^ßoefte ju einer neuen reiben SBlütlje unb rettet alten fjeibnifdjen

©ang tief in bie 3«ien °« ßittfje wnb beS ©Treibens hinein, fonbern e§

enttoirlelt felbftänbig, aU Urfdjöpfung, neue Birten ber fiitcratur, üor 3lHem

bie 6r3ählungsfunft in ungebunbener 9lebe, bie nia^t i^ro^ QHcidjcn hat.

^aum toeniger tounberbar ift ba3 fdhriftftellerifdhe Scben ber neueften 3^it.

3n ben legten Rimbert ^^^TKjt h^t bie fleine Nation, inbem fie auä bem

langen ©lenb aufftanb unb um tlfw grciljeit lampfte, eine ©dhar üon 9Jtciftcrn

ber ©prache hctt)orgcbradht : fie ftcheto^er au^länbifchen Kultur nid^t mit ber

Unabhängiglcit gegenüber, toie jene Didjtefumo 6rjähler ber SSorjeit, behaupten
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ober bodj in ^nfjalt unb ftotm ein fyofyä 2Rafe oon felbwadjfcner 5lrt. 3m
SBorbcrgrunbc flehen bie ßtjrifer: c3 finb gegen breifjig, bie ba§ Sanb fennt. nnb

beten Slnbenfen beWofjrt bleiben Wirb, 3U beginnen mit SBjarni Sfwrarenfen,

einem Dichter oon überragenber @röfje. 6ä ift ein Unilum, bafc eine Sprach*

gemeinfehaft, bie im Anfange biefeS 3cittaume3 47000 Seelen sohlte, eine

berartig intenftoc Pflege nationaler Siteratur aufweift.

ÜJtan fprid^t Wofjl auch anberSWo oon „literarifdjen Nationen". 9lber

babei finb e§ bie oberen 3chntaufenb, fö* bie ba§ Sdjtifttfmm borhanben ift.

Stuf 3§Ianb ift ba3 gange Sßolf ba§ publicum. Da3 gange Soll lebt in

feiner ßiteratur. Da3 ^fc^len Don SilbungSgrengen äußert ftdj hie*- 3" s

ftänbe, bie bei un§ feit £an§ Sachfenä &it aufgehört fjaben, blieben auf

3§Ianb befielen.

3n ber ©efdjichte ber 3nfel ift lein @reigni§ folgenreicher als ba3 SBiebet»

aufleben ber alti§länbifc^en Schriftbcnfmölcr im fiebjehuten ^a^unbert. 3n
aroeitjunberti&ljrigem Schlafe r)attc bie Literatur gelegen, unb mit ifjr bie alte

3ett be§ greiftaateö. Um 1600 erlebte 3#lanb feine 9tenaiffance. «Dean ent=

beefte bie alten Pergamente; au§ ihnen flieg eine große Vergangenheit auf,

bie SRuhmeägett ^SlanbS, mit ihren gelben, ihren Üßoeten unb @efdjichtfchreibcrn.

Der SÖIirf auf bie eigene SSorjcit Würbe ber Sdmjjgeift bc3 JöolleS. Db ohne

i^n bie SBatcrlanbäliebe , bie Sprache, baS 93olf3thum bie gWei ^ahrhunberte

be8 (HenbS überbauert h&ttcn, Wer möchte e§ fagen?

9toct) heute wirft ba3 telänbifchc Sllterthum feinen Slbglauj auf bie

Stimmung unb ba3 Kenten ber ßanbeäfinber. Die Selänber gehören ju ben

clegifdjen Nationen, bie bie ©räber cinc3 cntfchWunbenen #clbenalter3 fchmücfen.

Der ©ebanfe: „Wären Wir, Wa3 toir cinft toaren!" Wirb in hnnbertfacher

Sßenbung oon ben Dichtem auSgefprochen. Den ^R&nnern, bie un§ bie alte

*ßrofa fo tebenbig fehilbert, Wirb eine 2lrt $eroencultu$ gu Xtyil. Werf*

Würbig ift babei bie§: f^rci^eitstjelben , aufopfernbe 3Bohltfjäter be§ SBolfeS,

Wie anbere fjreiftaatcn fie feiem. ©eftalten öom Schlage 2eH'§ unb SBinfcl*

rieb'S fehlen bem iälänbifchen 9Utcrtfmm oollftänbig. Die Saga*3*it 3cigt oieleS

Urlräftige, Süchtige, mitunter auch ©blc, Worauf ein Soll Wohl ftolg fein lann,

aber faum (StWaS, Woran ein ethiidjeS ©cfühl fich begeiftern fönntc. 9Jtan

fann bei ljoc^ftcr)cnbcn ^älänbern beobachten, bafe fie ftch ihre alten $au»
begen gang cigenthümlich ibealifiren. Der gine unb Slnbcre aber meint : „fätne

ber alte (Sgill unter unS, er? Würbe, ben oeränberten 3eitcn gemä§, als gifdjet

unb fianbwirth un3 alle befchämen!" — unb bamit mögen fie nicht Unrecht

haben.

@3 ift oor allen Dingen bie eine ©ruppe ber alten SchriftWerfe , bie

heutzutage als bolfsthümlich unb lebenbig gelten fann: bie 3§länbergcid)icr)ten.

finb <£rgählungen , bie mit realiftifcher Äleinmalcret , in einer hoch ent«

Widfelten Dechnif, bie ßebenälfiufc iSlänbifcher ^Jc&nner unb grauen, bie SJet«

Wtcflungen iSlänbifcher gamtlien fchtlbern. Die 6reigniffe fpielen im gehnten

unb elften ^atjrhunbert; bie üx^lün^m haben ftch 9^<h f^on im Schofce
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ber mitlebenben Generationen geformt unb flnb bann im brennten 3>aljr*

hunbert )u Pergament gebraut Worbcn. !£ie ©prache §ai ftdj in ben fechs

^afjrhunberten feitet fo wenig geWanbelt, baß biefc ©agaS oon ^ebermann

gelefcn Werben fönnen.

3d§ fanb nicht mannen Bauernhof, Wo mich nicht .bic neuen, bittigen

Ausgaben in bei ©aftftube begrüßt hätten. 25ie ^SlänberfagaS finb bei %\t

unb 3un9- ©cletjtt unb Ungelegt ein ßieblingSgegenftanb beS ©efprächS.

2öte oft Würbe id) oon Säuern gefragt: „kennen ©ie bie unb bic ©aga? —
SBaS fjalten Sie Don ihr?" Unb auf meine fragen, Wie Wohl ber unb jener

(Sfjaratter in ber ©aga aufjufaffen fei, würbe Wohlbebachte 9techenfchaft ab«

gelegt: er mußte fo ^anbeln — er hatte fein SBort gegeben; baß er fein un»

ebler Wann mar, geigte er bei biefer anberen Gelegenheit; u. f. f. 3d) war
mitunter erftaunt, Wie fich biefeS menfdjlichc Urteil in bie fjcibnifdje 9In*

fdjauungSWeife eingelebt hatte. — 5lber bie ©agaS Werben nicht nur ftofflid)

geWürbigt. „JöHe finben ©ie bie Spraye ber NjalSfaga?" fo ^at mich

mancher 33aucr gefragt; „glauben Sie ni<f)t, eS ift baS befte 3(§Iänbif(^, baS

je gcfdjrieben Würbe?" Unb ber Wann, ju beffen ^erjen e§ feinen befferen

©chlüffcl gibt, als baS nod) fo mangelhafte Sieben feiner Wutterfprache, er

^ört ljodjerfreut ju, wenn man in fein Sob beS ©aga=©tilcS einftimmt.

Wein ßefjrer, ber ßljrifer Shorfteinn (-rtlingSfon , fonnte einzelne Kapitel

einer ©aga frei hetfagen. fo, baß feiten ein ©afc ben gleichen SBortlaut behielt»

aber bie §olge ber ©äfce im Ganzen gewahrt blieb. Wit einer ähnlichen

JBerbinbung oon Freiheit unb Gebächtnißtrcue muß man fich bie <£rjählungen

oorgetragen benfen in ben jWei bis brei 3»ahrhunberten , ehe fie fdjriftlich

feftgchalten Würben. Wein $ifcf)terlehrling, ber jebeSmal bic Ofyxtn fpifcte

unb mitfprach, wenn Oon ©agaS bie SRebe War, ^atte auch t"nc beftimmten

fiieblingSftellen, unb als ich i^tn ein (Sjemplar reichte mit ber Slufforberung,

ettoaS oorjulefen, ba fonnte er fich unfdjWer für einen in ©h^en fteljenben

Slbfchnitt entfeheiben, beffen SlnfangSfäfce er auSWenbig Wußte.

Cb baS ©aga*£efen in ben legten ^ahrjehnten abgenommen habe, barüber

ftnb bie Weinungen getheilt. (Sin älterer Wann aus bem NorbWeften fagte

mir, in feiner 3fugenb hätte man an ben SBinterabcnben regelmäßig auf jebem

$ofe ©agaS gelefen; bie Ausgaben Waren noch tljeuer: ber eine £of borgte

baS (Sremplar bem anbem, fo baß ein Such burch baS ganjc ßirchfpiel bie

ftunbe machte; heutjutage gefchche ben ©agaS einiger Abbruch burch bie

3eitfchriften (mit lehrhaftem Inhalt, über ßanbwirthfthaft, oaterlänbifche unb

frembc Gefliehte unb Geographie) unb burch bie politifcljen SBodjenblätter.

<£in Slnberer meinte, ber ©chaben be§ ©aga*fiefen$ fei größer als ber 9lufcen:

bie Säuern fträubten fich mit ^Berufung auf bie alte 3^tt gegen praftifdje

Neuerungen. 6r bebauerte, baß bie mobemen iSlänbifdjen 9looeHen, beren

erjiehertfcher 2Bettf) größer Wäre, fo Wenige fiefer fänben; aber mehrere

SBauem hatten ihm erWibert, fie hätten feinen Gefchmatf an biefen S)ingen,

bie ein ©injelner erfunben tjaht.
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SBon Befonbeten Citeratutfteunben roirb gejagt, bafj fte bie ganje Äeilje

bet 3§i&nbergefdEHdjten in jebem SBintet neu burdjläfen. 2)ie eine Saga, bie

gtofeattigfte bon allen, bie Wjala, ift baS gelefenfie SBudj auf bet 3nfel unb

nimmt eine ©tellung ein, roie flc !aum in einem jtoeiten Sanbe bet SBelt

einem litetatifdjen SBetfe jufäHt. 3(m UeBtigen ift, fobiel idj BeoBadjten

fonnte, bon ben brei ©ufcenb ^SlänbetfagaS nur eine tieine SluStoarjl all»

gemein Betannt. 3febe ©aga foielt in einem Beftimmten SBejitf: in biefet

©egenb pflegt fie bann, als bic #elbend&tonif beS ©aueS, Bis inS gin^elne

gefannt 311 fein, — eine Sagereife roeitet weife bet Stauer bietteictjt nut nocij

itjten Warnen. 60 lebt j. SB. auf bet ©naefett$*$alBinfel bie Gürbüggjafaga

in 2lllet 2Runbe. 6ine Stauetin fagte mit: itjt Wann tü^me immet ben

©oben ©norti (ben ^aubtfjelben biefet Saga); aBet fte toenbe ifjm ein, et

felBft tjaBe metjt bon bcm SBefen beS ©oben Sltnfett (beS anbeten gelben),

unb bet fei auetj bet Beffete bon ben Beiben. SJon einem #ofe in bet ge=

nannten ©egenb ritt bet Stauet atoei ©tunben beS SBegeS mit mit, um mit
bie ßettlid&teiten bet ©aga beS ©enaueften jn erläutern. %u$ jener „un*

geBilbete" Älte, bem fiel) bie ^ugenbetinnerungen an bie ©aga einigetmafjen

betbunfelt Ratten, roufcte übet bie tjiftorifdjen ©teilen in bet Wfitje feinet

ptte Befd&eib.

S)ie <£bba*£ieber fanb idj im Allgemeinen redfjt wenig Be!annt; nut Sin»

fbielungen auf baS grofec ©bridfjroörtergebidjt fanben ©ntgegentommen, oet«

mutljlicB, bodj, meil biefe ©nomen, unabhängig bon litetatifd^et UeBetlicferung,

am Ceben finb. 2)ie 2)idf>tung bet alten ©falben wirb 00m 3$länber nut

mit Kommentar berftanben.

Wäctjft ben 38länbergefdf)id(jten ftnb bie neueten Stjrifer baS ©emeingut

unb bet ©tolj beS ^nfelbetoofmerS. Diefe fiijtif tjat nidjt ettoa, feie man
erwarten !önnte, bic %tt unfereS StolfSliebeS. 3töre ©Ptad^c ftetjt bon bet

täglichen SRcbe fetjr weit ab. 3ljren ©afc* unb SBetSBau Würben Wir als ent*

fdfjieben funftmäfjig, unbolfSttjümlidf) Betrachten. SIBet bem ^Slänbet ift batin

ein anbeteS (Smbfinben anerzogen.

SBieberum tann man mit jebem Stauet ein ©efbrädj fügten: „SJMdjen

S5idjtet ftellen ©ie am pafften?" *Dtan Ijat feine SieBlinge; man Wägt ifjre

JBot^üge gegen einanbet ab. 2)ct grembe erjäfjlt, bafj et einen Berühmten

SBafferfaH Befugt Ijabc, unb mitb geftagt: „kennen ©ie audj baS fdjöne

©ebidjt, baS bei ©ounbfo batauf gemalt ^at?" Oft toiebet^olte eS fid^.

bafe idfj nad^ meinem fieptet beS ^Slänbifd&en geftagt toutbe unb ben Warnen

3$orfteinn ©tlingSfon nannte: bet Stauet lächelte unb fagte: bann er skald

gott! (et ift ein gutet ©falb, 25ia^tet); petfönlid^ fenne et iljn nid^t, aber

feine ©ebid^te ^abe et gclefen. 2)a6ei ^atte I^orftcinn, eines bet jüngeren

Talente, noe^ nie einen 2tanb ©ebid^te etfd^cinen laffen. ©eine Siebet finb

einzeln, in 3«tungen unb 3*itfStiften, Befannt gerootben. Unb bieS ift ber

allgemeine Sraudj auf 33l°no - j)« Ö^tilct ttitt juetft mit einzelnen

Siebetn öot feine fianbSleute r)in ; oft finb eS ©elcgenrjeitSgcbidjte ^ö^eret

Slrt: ffit eine politifd^e Setfammlung roitt man einen neuen fjeftgefang; ber
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Xob eines berühmten «Mitbürgers ruft ein ©ebentlieb b>rt>or. 9iadjbem ber

junge Sßoet ein paar 3ab,re lang gelefen unb gefungen toorben ift, bringt

toofjl eine 3^^ung feine Siograpljie unb fein Porträt, batnit bie Seiitc ben

audj fennen lernen, beffen 9tame unb Söerte iljnen oertraut finb. Unb nadj

einiger 3*it fommt ba3 Sänbdjen ©ebidjte ljcrau3, baä bann mit töedjt eine

„Sammlung" Ijeifcen tönntc. Dicfe 3uftönbe fjaben ettoa§ Drganifd/eg. Der

poetifdje ^Betrieb Ijängt mit bem £eben jufammen, mic e8 bei un3 etwa ju

©octlje'3 3ugenb£cit roat-

Unter ben jtuanjig 3älänbern an Sorb unfereö 5ßoftfd)iffe3 trtaren brei

ojfenlunbige Didjter (toie Siele im Verborgenen bem (Motte bienten, toeife tdj

nid)t). Der Gine improoifirte einest $benbS auf Detf eine tunftoolle Strophe

:

id) fragte ifjn Sagö barauf, ob er fie aufgefabrieben Ijabe ; et bemerfte, ba§ fei

nidjt nöttjig : bie umfteb,enben jungen öcute b,&tten fte gleidj auätoenbig ge-

lernt. — 3113 atoei beutfdje 9lerjte in einem Stäbtdjcn ber 9iorbfüfte oiele

ßranfe unentgeltlich befjanbelt Ratten, ba lohnte iljnen ber ©eiftlidjc be3

Crteä, ber oortrefflidje *OTattl)ia§ 3od)um§fon, mit einem Danfgebidjte in bem

ebrtoürbigen Sttafoe ber 6bba. ßcin befferer Danf f)ätte bon bem literarifdjen

SBolte fotnmen fönnen!

Die 3§lönber finb getoanbte 3mb™toifatoren; fie übertoinben in iljren

Stegreifftropljen unglaubliche formale Sdjtoierigfeitcn. — 2113 ein Denfjeidjen

ieldnbifdjer ^ic^tluft ift ein UBegtoeifer nörblid) ber Dingebene, ein Pfeiler,

and lofen Steinen aufgcfdjidjtet, befannt getoorben: in biefen Steinmann fott

jeher Sorüberjicfjenbc ein poetifdj Sprüdjlein einlegen, fo jtoar, ba§ e§ fidj

auf bie Serfe feines 93orgänger3 bc\ict)e. Öciber aber, al§ i$ Ijinfam, toar

ba3 äöegjeiajen leer üon $oefie, — bie Ueberliefcrung blatte einen töifj be*

lommen!

68 ifl flar, bafc man ftdj auf 3§lanb nidjt rcidj fdjreiben tann. 3fn ber

Xfjat lebt Äeiner oon bem 6rtrage feiner f$ebcr. Die Sdjriftftellerei ift biefem

Stalle, toenn irgenb einem, inneres SBebürfnifj. 63 b,at ettoaB toürbig Stil«

bolleS, bafc ba3 SUltljing im Oergangenen Sommer einem mittellofen Öljnfer

eine jäb,rlicb> 6ljrengabe au3 bem Staat3fäcfcl juerfannte.

Die i§länbifä> 3öiffenfd)aft Ijat oöllig nationalen ßljarafter. Dem Öe=

lehrten ber 3nfel, wenn er im SuSlanbe lebt, ifl feine $eimatb, ba3

SlrbeitSfelb : bie Spraye unb if)re Denlmäler, Sitte unb 9te<$t ber SJorjctt

;

ber Sau be3 ßanbeö. ^tjilologen unb Geologen finb gleidjertoeife beftrebt,

ib,re f£orf$ungen bem tfanbe ju Oermitteln, fid^ al3 fieljrer an it)r Solt ju

toenben. Sie roerben barin Oon uneigennü^igen Serlegern unterftü^t. Der

3dl&nber eb,rt feine ©eleb,rten neben feinen Dichtern. 68 ift be^eidjnenb, ba§

eine (Sb,reftomatb,ie ber neueren Literatur in bie Steide ber ©ebic^te unb

9looeßen Fragmente toiffenfdjaftlidjer Unterfuc^ungen einflickt.

5ür S^l0"0 ift °ie literarifd^e Sefd^öftigung nidfjt ein ßuruä, eine

Spielerei, bie üppigeren Sölfern übcrlaffen roerben lönnte. Die (Sigenart beS

Nolles, feine Stellung in ber SGßelt rub^t auf biefem Soben.
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£tc ^slänbcr finb bcr einige getmanifdfe Stamm, ber nietjt 31t einem

öolfreidjen Staate angctoadjfcn, bcr nidjt eigentlidj in bie materielle @ultui

ber 9teujeit eingetreten ift, — mit SluSnaljme bet nädjftcn 91ad)barn, bcr flamm*

toertoanbten ftäringer
l
). 91ber bie 3fslimber bebeuten bet SBclt etwas Snberel

al§ bie fjrfitinget. Sic finb nidjt ein $i)d}tx* unb ^irtenrjolf wie anbete

audj, im fjatten Cebenserrocrb bumpf befangen, bic aljnungslofen tRadjfommen

bon *Dtenfdjen, bic einmal ettoas 311 bebenten Ratten. Sie finb bas 9lbcl$t>olt

bei Ijoljen 91otbens, ju meinem bie Srubertiölter unb ^remben mit Hdfjtung

rjinfiberblicfen. Sie mären bas nidjt getoorben, wenn ni(t)t bie fd)tiftlid)en

Sdj&jje bes 5Jlittelaltct8 etftanben mfiren unb ben SBobcn *ju neuem geiftigen

ßeben, neuem Singen unb Sagen unb gorfdjen befruchtet Ratten: ber

Sbealismus be8 Sfslänbcrs, womit et feine beimifd)e ©efd&idjtc umfafjt unb

fttt feine 3utunft l)offt unb fämbft, et $iet)t feine Wahrung aus bem Sdjrift»

tljum bet 3Rutterfprad)e.

@s ift fein 3toeifel: bie beften ßtäftc biefes fleinen SBotfes faben fi$

feit Hilters in ben 2)icnft bet gelehrten unb ungeteilten ßitetatut geftcHt. Sie

gange ©tgie^ung füfjtt batauf l)in, ba§ bem &etjen bet ^nfetbetoofmer bot

SlHem bas, roas ifjre (haäfjler, il)rc Dichter unb (Belehrten gefdjaffen faben,

nalje gebracht toerbc. 33ei mcfjr alä Einern bet islanbifdjcn Sanbleutc fann man

tnoljl ben ©inbturf befommen: als Stauern unb 3ri|d)cr iul ° f,c Dilettanten —
in itjrct Literatur finb fie Ijeimifd), finb fie ßeutc öon f^adt). *01an r)at fdjon

bie 5ra
fl
c aufgeworfen : müfjte bic ©rjicfjung oon @tunb aus geänbert Werben,

Wenn bas S5olf mit DoUct firaft an bem Wirtfjfdjaftlidjen (fmporfommen

arbeiten, bic gegebenen SReidjttjumsquetlen feinet 9Jiccrc unb feinet ÜBobcns

ausfctjöpfcn tootttc ? TOfetc bas Eeben in ben SSetfen bet £ict)tcr unb in ber

alten Saga, bas ,3urficffdjauen auf bie tfyatenreidjc 93etgangcnr)cit in ben

Statten tteten bot nüchternem, aufs <ßra!tifd)c gerichtetem 2?eftrcbcn? 3$
Wage nidjt, biefe gragc aufutnefjmen. SCßcr abet bem SSolfc naf>e gefotnmen

ift, Wirb Wünfdjcn, ba§ bie 3uf"nft mit einem Wein antworte.

2)ic ^stänber Werben fid) immet als Heines 93olf, abfeits oon ben ©e«

fdjiefen bei 9J?ä(t)tc unb oon ben Strafjen bes grofcen JBcrfetjrs, mit entfagungs»

reichem Dafein befdjeiben müffen. 3lbcr fo lange fie i^re eigenften ©üter. bie

SQBerfc in iljrer Sprache, als lebenbigen Sefi^ feftfjalten, merben fie. in 3U *

fünft tuic bisher, i^re geiftige 5ßerfönli(t)fcit magren; fie tuerben als ein

5Bolf, nur fic^ felbft glcict), bem tarnen i^rer %n)d ben cbeln, fetten Älang

fiebern.

') T. t). bcr 2?cwot)ncr brr farröer. W\x jefjen ob Don ben griffen, btren 6ultur wn b«

biutfcften nidjt getrennt jii benfen ift.
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Per mobeme fpanifdje ^lomati.

2><m »enito $e>ea öalbfo.

Won

fallt) BUnntrljofTett.

[Wadjbrurf untetfagt.]

I.

SDßic fdjtoet c8 fällt, übet bie Sdjtiftftcllet be§ gegentofittigen Spanien, audj

im ßanbe felbft, annfiljetnb fidlere 9lnljalt8bunfte ju genrinnen, erfuhr ffitjlidj

bet ftanjöfifdje föomanbidjtct 9ten6 2Ja3in, 95exfaffcr bon „Terre d'EspagDe".

3n feinem «Rotiabudj ftanben bie tarnen bet Kollegen bon ber gebet betonet,
bie et aufoufud&en gebaute, um feinen SanbSleutcn na$ bei töüclfetjt bon i^nen

ju beti^ten. $atet (Moma, bei ^efuit unb SBetfaffet bon ..$equenece8", liefe

lief} jtoat intetbietoen, blieb abet äufeetft autücffyaltenb in Söcjug auf betfönlictie

Shiffdjlüffe. $n Santanbet hmtbe SSajin aufä SiebenSroütbigfte bon bem gtofeen

aftutifdjen Utomanbidjtet Sßeteba empfangen unb etljielt and) einige inteteffante

3JtittIjeitungen übet bie 3ltt feines Schaffen**, feinet Jhmftanfdjauung unb bie

ftiUe, bon bet SBelt ^utücfgezogene (^iftenj, bie et auf feinem Sanbfifc obet in

bet fleinen, nahebei, am 2Reete gelegenen Sßtobinaftabt Santanbet füllte. Datauf
ging Statin gu ßtalboö nad) SRabtib. 3)iefet ftufeette übet feinen fjteunb 5ßeteba

:

„6t ift unfet 2Wet Reiftet, ein gtofeet ^tofabidjtet, ein (Haffifet unb au«

gleich bet 39af)nbtea>t einet neuen ihtnfl." liebet ftdj felbfl abet fdfjtoieg

(Balbö3, unb bet gFxan^ofc griff au3 be3 Sbaniet§ fünfjig Sänben aufs ©etatb>

tooljl einige Stomane fjetauS, bie et in bet 23ab,n butdjbl&ttette. Dann
notitte et, tutj gefafet, in fein Xagebud), ©alböS fei ein SBoltaitianet, unb
bie „Revue des deux mondes" btuefte im fjebtuat 1895 ba$ tlttljeil ruhigen

Öcmfitlje3 füt iljte ßefet ab. 63 ift ungefaßt eben fo tidjtig, als ob man
ben 3tbgeotbneten Stieltet einen £>odjtotb, obet Subetmann einen ftomantitet

nennen tooQte. SBiQ man einem fctyöbfetifdjen @eniu8 bon bet 2ltt bon

ÖalböS geregt ju toetben betfudjen, fo mufe man iljn au3 feinen SBetfen

!ennen letnen unb etwa, toa8 feine JBiogtabljen loebet toiffen nodj fagen, nadj

feinem SBtlbe etgänjen.
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DiefeS geigt einen 2Rann in einfachem Anjug unb Oon mittleren 3 fl^wn '

eljer Hein als groß, baS bunlle $aar glatt auf ber BreitgetoölBten Stirn ge*

fdjeitelt, baS ©oal in fefter ßinie gebogen, bie Oberlippe Dom Schnurrbart be«

fdjattet. 3fn ben Augen fpielt ein eigentümlich feines, augleic$ fdjalfljafteS

unb burdjauS gutmütiges Sftdjeln. 63 lie§e ftd) eine Spur oon Sd)toer»

mutlj in biefen 3%n nadjtoetfen, toäre ber Sttann ntd^t oor Allem baS SBilb

f)armonifd)er 9cu^e unb ©efunbljcit SBtctor #ugo in feinen alten Jagen glid)

einem penftonirten ©eneral; nur ber SSlicf Oerrietl) ben ßötoen. ©alböS in

Uniform erfdjien butdjauS an feinem 5ptafce. Das befte, toenn au$ fnappe

Biograp!jifd)e Material über ifjn Ijat einer ber erften Äritifer Spaniens,

Seopolbo AläS, als Sdjriftfteller unter bem tarnen (Slarin befannt, nad)

fchriftlic^en *Dlittfjcilungcn beS Dieters 1889 oeröffentlidjt.

AUS nennt ©alböS einen Afrifaner, toeil er am 10. 2ftai 1845 ju

^ßalmaS auf ben ßaS ßanarifdjcn Unfein geboren ift. SBon feiner eigenen

JHnbljeit fdjtoeigt er, obwohl bie ©abe, ßtnber ju fdjilbern unb reben

ju laffen, in gana fjeroorragenbem *Wafee iljm §u eigen ift. lieber bie

^ugenbialjre bemerft er nur, ba& „oon Anfang an" literarifdjc ^ntereffen

iljn Befdjftftigten. 9lad) 2Jtabrib fam er 18C3 unb toibmete fid), nad)

SBoHenbung fetner Stubien, junä^ft ber treffe. 3m SQBerben unb un*

fdjlüifig über bie SBege, bie er gcljen foHte, traf er auf ber Äücfreife oon

fjrranfreid), baS er mehrmals Befugte, im AugenBlicf ju ^Barcelona ein, too

in Spanien bie fteoolution ausgebrochen mar. bie ben 2f)ton ber Königin

SfabeHa ftürjte. (SalböS Begrüßte biefeS föefultat, toie er felbft erjd^lt, „mit

ßntljuftaSmuS". 3n feiner klappe ruhten feine erften literarifdjen ÜBerfudje.

mtttelm&feige Dramen, Oon toeldjen ein einziges, nadj beS SBerfafferS Urteil,

too nidjt über bie Fretter ju geljen, fo bod) ütelleidjt au leben öerbiente, unb

ber 1867 Begonnene, faft üotlenbete Vornan „Ln Fontana de Oro", beffen lefcte

Gapitcl unter bem ßinbruef ber SeptemBertage tticbergefdjricben mürben. Sein

3fnljalt, ein ljiftorifd)*polittfd)er, Beftimmte jefct ben Autor, iljn ber Deffentlid)*

feit ju übergeben ; er erfdjien im December 1870. wLa Fontaua de Oro" — ber

(Solbbrunnen — ift bie Sdjenfe, in toeldjer bie Anhänger ber GorteS oon 1812

in einem ßlub fid} jufammenfinben, beffen 3roecf bie 9<crnid)tung beS Oer*

Ijafjten SBiHfürregimentS ^erbinanbs VII. ift, ber 3ci*punft 1821, atfo bie

Sßeriobe fur3 Oor bem ^"terDentionSlrieg, ben eine Didjtcrlaune beS ^JltnifterS

GljateauBrianb mifeoerftanbenen btynaftifdjen Sntereffen ju Siebe ber 9Ronard)ie

Subtoig'S XVIII aufatoang. ©atbös nennt feinen Vornan „ein SBudj oon

getoiffer reüolutionSrer Senbena". ^ebenfalls übt er fdjon barin feine 9tad)--

ftdjt ben ljol)len Lebensarten gegenüber, toeld)e bie caftilifdje 3fugenb bem

franaöfifdjen SDßortfdja^ oon 1789 entlehnte. Der bamalS Dreiunbatoanaig»

jfi^rige fompatljifirt in feiner SBeife mit ben aerftörenben Xenbenaen rabicaler

Agitatoren, toeldjen er jebeSmal, toenn it)te L^etorif fdjäumenb überfliegt, bie

«fta^e beS 6luBS, „SloBeSpierre" genannt, mit geftrduBtem ^aar unb geftreeftem

6d)tocif feifenb burdj bie S3eine fahren Ififct. Des Autors Stjmpat^ien ge«

^ören üielmeB,r ben ßonftitutioneHen, bie auf gefe^lid)em SGßege ben

DefpotiSmuS Befämpfen unb ein IcbenSfü^igeS Programm toeifer, innerer
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^Reformen burchfüljrcn tooHten. 3)ic ^ntrigue beS tÄomanS bcfteht barin, ba§

ein toilber ^anattfet unb Spion beS ÄönigS bie unbefounenen ^rciljeitShelben

beS ©olbbrunnenS su Aufruhr nnb Empörung, unb jtnat aunächft gu 9Rafj«

regeln ber ©etoalt gegen bic 9Jcobcrirten treibt, bie nur buret) einen 3ufall

ihren ^Rorbanfchlägen entgegen. Auf biefe SBeife hatte ßönig ^erbinanb fid)

feiner öcrhafjten {yeinbe 311 cntlcbigen gehofft. Statt beffen muß er fiel) bamit

begnügen, einige oerführtc, junge Empörer burd) feine Gruppen in ben Strafjen

ber #auptftabt nieberfd)ief$en au laffen. 2)aS 6^arafter6ilb biefeä Cannes,

eines ber unroürbigften, bie jemals ben ©lanj beS S)iabemS üerbunfelten, Ijat

©albtfS mit tacitcifc^cr SQßucht gcjeidjnet. 6S h»efjc ihn ocrtleinern, toollte

man bei biefem Antafj etwa an „Napoleon le Petit" erinnern. Sßictor £>ugo

fehrieb ein Pamphlet; ©alböS bleibt fidt) ber Verantwortung beS §iftoriter8

betoufjt: er branbmarft ben ÜJtenfd)en, nur um ben fiönig ju richten. 3ßir

muffen unS auf einzelne 3U9C befcfjränfen. Dtachbem er iljn Phhfifd) geaeidjnet,

betreibt er ben fdjlechteu Sohn, ber gegen ben Vater fidj öerfchfoor, ienen

6arl IV., beffen ©eiftlofigfcit bie ©ütc nicht beeinträchtigte ; bann confpirirte

er gegen ben Xljrcm, beffen Qxht er toar, unb bebrohtc bas iJeben derjenigen,

welchen er baS feinige oerbanfte. hierauf Iroä) er Napoleon gu ftüfcen toie

ein SSettlcr, h)&^renb ganj Spanien für ihn aum Kampfe fid) erhob, ber bie

SBelt erfdjüttcrte. <£r nüfcte bie Aufopferung berer, bie er feine Vafatten

nannte, mit faltcm Unbanf auS; er lorjnte fte mit ber toegroerfenbften Ver*

ac^tung. mit ber Vernichtung aller burd) bie Verfaffung Oon ßabtr. feft»

gefaßten fechte, burd) bie SjJrofcription unb ben 2ob ber erlaudjteften

*Dtftnner Spaniens. (Sr entjünbete Oon Beuern bie Scheiterhaufen ber

3nquifttion, umgab fid) mit niebrig bentenben, berädjtlidjen, unhriffenben .

*Dcenfcf)en, bie über bie Öffentlichen Angelegenheiten eine *Dcad>t getoannen feie

jene, bie Aranba im Statte darl'S IN. ausgeübt ^atte ; er »erfolgte bie

£ugenb, baS SBiffen, ben SJhith; er fdtjüfcte bie Dummheit, bie Verftettung

unb bie ^eigc)eit, brei ^auptjüge feines eigenen &§axalttx$. 9cad)bem au

feinem größten Seibtoefen ein ocrfaffungSmäfeigcS Regiment toieber hergeftettt

toorben toar, oerbifj er feinen 3orn, übte Verftettung. feie nur er fte üben

tonnte, baS ©ift feiner Stäche auffpeicherub unb feine Abfluten mit äBorten

OerfuMenb, bie ftiemanb feit jener 3eit ohne bittern #ohn unb £>af$ Oer-

nimmt. SBaS feige Heuchelei Oermag, tourbe burch baS breijdhrige Verfahren

gerbinanb'S ben Spaltungen im roo,aliftifchen fiager unb ben Gomplotten

gegenüber erfichtlid). bis tum legten berfelben. ba gtanfreich bie Immert*

taufenb Söhne bcS heilten ßubtoig tum Srocabero fehiefte. ©0 getoann

Serbinanb ^urücf, toaS er in feiner föniglichen 9lebctt)cife „feine Siechte"

nannte, bie aehn ^ac^re ber güfiffaben unb Verfolgungen einleitenb, toäljtenb

toelcher bie ©eftalt oon 2abeo ßolomarbe an ber Seite fterbinanb'S toie

ÄaiphaS an jener üon Pilatus erfcheint. S)er blutige Sßact ber beiben lln«

geheuer ging 1833 au (Snbe, bem 3c^PunJt ' Su Welchem ©Ott bie Seele beS

Äönigs ber 6rbe abforberte unb feinen Körper ben ©etoölben beS ÖScorial

auslieferte, too bie ftaulnifj nicht gejögert haoen mag, ihr SDßerf au Oottenben.

„Allein biefer Sob," fagt ©alböS, „idjlofj unfer Jöerhängnife nicht ab.
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gerbinanb VII. hinterließ erben, bic toomdglid} nodj fchlimmcr aU er fclbft

fid) ertoiefen. gr lieferte unS bem ©ruber unb ber iodjtcr au§, bie alle

Gntfefocn beä ßricg$ über unä entfeffelten. Liener Äönig, ber feinen Sater,

feine ßehrer, feine greunbc, feine 9ftiniftcr, feine Parteigänger, feine fteinbe,

feine öicr grauen, feine »ruber, fein *ßolf, feine Sltliirtcn unb bie gange 2Belt

betrogen hatte, betrog am (Snbe fclbft ben £ob, ber uns glüeflid) gemalt ju

haben mahnte, aU er uns oon biefem Sämon befreite. 2)ie Ueberlieferungen

Don SlergerniB unb (Slenb finb bamit für un§ nicht abgefdjloffen toorben."

£em t)iftorifdt)en 3nhalt ber „Fontana de Oro u
ging felbftüerftänblic^

. ein £iebe3brama jur Seite, ftür bie ßritif toerthDoUer alz biefeö toar bie

Äunft be§ jungen 5)ianneS, auä fchr gefchieft eingeführten 9iebengcftalten 2üpen

ganj nationaler 2lrt ju fct)affcn, bie mit fatirifdjer Sdjärfe gezeichnet unb

bodj nicht carifirt, bem Slutor bie ßljre eintragen foHten, mit ben großen eng--

Iifct)en £mmoriften Derglidjen p werben. 2>a8 tarn fpäter. 3m äfaljre 1870

bemerften nur wenige Ätuner, unter ihnen 5)on 5rauc^C0 ©iner, ba§ 2luf»

tauchen cineg großen Talentes. %m Ucbrigcn befdjranttc fid) ber Grfolg bei

@rftling§toerfe$ oon ©alböä barauf, baß e§ it)n über bie eigene Begabung
unb ben 2Beg, ben er 311 gehen Ijattc, aufflärte. 3m 2lnfd)luß an biefen

Vornan unb an einen anbern, „El Audaz", ber bie legten Regierunggiafn*

ßarl'ö IV. Gilbert, entftanben, in fchneUer Reihenfolge, bie „Episodios

nacionalesM
, in toeldjen ben Spaniern junt erften 9Jlale in Dolt3thümlid)era 2on,

in jjufammenhängenber Sföeifc unb mit patriotifd)em (Jnthufiaämuä bie ©efd)id)tc

ber nationalen Jiämpfe, Stege unb ©nttäufdjungen üon Srafalgar bis ju ben

3d)recfen ber Reaction oon 1824 crjäfjlt hmrbc. <££ fteigert ihren fjiftorifä^en

SBcrth, baß (&alb63 atte il)m nodj sugünglidjcn Ueberlieferungen lebenber klugen*

jeugen Dcrtoerthete.

Siefen Xfyil feiner fünftlerifd)cn ^robuetion ju prüfen, ift nicht unfere

2lbfid)t. 3)ie $ritif §at fid) längft unb in abfdjließenbcr SOßcifc barüber geäußert.

3n jroei Serien oon je jeljn Söänbcn crfcr)ieneit unb burd) einen noDeUiftifdjen

Inhalt oerbunben, ber jum Vergleich mit ©rchnann=Ghatrian3 Romanen Der«

anlaßte, ftnb biefe patriotifd)cn Silber ungleid)tücrthig. 9teben SReifterftürfcn

ber SJarftcUungStunft , toie „Verona" unb „Saragoffa", neben ber feffclnben

©rjählung „El Equipaje del Rey Jose
11

,
begegnet man eingcfdjobencn, fcuifleton=

artigen (Jompofttionen. toie u. a. „ßabijc". Sopej 9lraceli, ber £clb unb (rr*

3äf)ter ber erften Serie, erinnert burch bie $lrt feiner Abenteuer mef)r an

Run 58la§ als an *ßalafoj; bie %za)n\t ift nod) unfidjer, aber bie 3ei<h"""9

einzelner Figuren oerfünbet bereite ben Ijeranrcifenben Üfteifter, ber mit biefem

großen Unternehmen feine SanbSleutc jur 6rtenntni§ feineä 2öertt)e§ brachte

unb bic 5lufmerffam!eit bes 3luölanbeä auf fid) lenfte. 3n S)eutfdjlanb toutbe

„2)er föolbbrunncn" überfc^t; in ^3ariä reifte 1876 bie feinbfelige ^olemit bc$

Spaniers gegen bic ffranjoien einen Mitarbeiter ber „Revue di*s deux nioudes"

jum aöiberfprudh. ttalböä fclbft jögertc oiel länger aU baä ^ublimm, beoot

er an fid) glaubte. 3m ©egenfaij ju fo üiclen Mobcrncn hielt er fidj ton

aller pcrfönlichen Reclame fern, fd;loieg oon fid) mit ber abfoluten 3"^s

haltung, bic ein heroorragenber 3«9 feiner ^crfönlidjfcit ift, oermieb im
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unb 2lu3lanb bic SJerüfjrung mit literarifchen greifen, fo bafj er fpätet fagen

tonnte, eS ^abe fidj, Don 1868—1872, fein gefellfchaftlicher aSerfcfjr auf ein

paar «Dtitglieber feines Etabriber GlubS befchtänft.

9ciemanb l)örte ifm oon ben fingen reben, bie ihn innerlich bewegten;

nur einmal bemerft er flüchtig, feine bamalige Stimmung Ijabc noch anbere

als literarifdje (Srünbe gehabt. Seinen mächtigen SchaffenSbrang beeinträchtigten

fic icbenfattä in feiner SBeife. S)ie literarifdje Slrbeit mufjtc ihm ben peinlich

empfunbenen Langel an praftifcher SThätigfeit erfefoen, ben fpäter auch ba8

Slbgeorbnetenmanbat für Querto fRico nicht ausfüllte, Weil ©alböS fein 9iebner

ift. 2)od> brachte ihm fein Setuf, WaS er Wofjl tjö^er fd)äijte. (Sr gewann

ihm, in ber Sßerfon oon S)on 3of6 be Sßereba, ben bcrftänbni&Dollen, fünftlerifch

überlegenen, neiblofen ftreunb.

Steifjig 3af>re hinburd) mar biefer größte töomanfchriftftellei- Spaniens

außerhalb feines afturifdjen |>cimatf)lanbc3 fo gut Wie unbemetft geblieben; bann

plöfclid), ju Anfang ber adliger 3aljrc, berglidjen feine Sanbslcute ben Spenber

fo oieler perlen ber ©rjählungSfunft mit 6erbantc3; bie 2lu3länber, bie wenigen,

bie ifm ju lefen im Staube finb, nennen ben afturifdjen Dialeftbid^tcr neben

Stal^ac, unb „Sotileza" neben „Pöcheur d'Islande", mit ber ßinfdjränfung in

Sejug auf ßoti, bafe $ereba baS ungleich Wahrere, männlicher empfunbene,

Wenn auch weniger ftimmungSbolle 39udj gefdjrieben fyabe. 55a8 Sßoll, ba8 er

fd/ilbert, ift toon rauher 2lrt, Wortfarg, unWirfdj, unbemonftratio, fyaxt unb

ben füblidjen 9tad)barftämmen beinahe feinbfclig fremb, aber wahrhaft, ftoifd)

im £eib unb in ©efahr, unb heibenmüthiger Xfyattn fähig. $n „Penas

Arriba" (^clftgc $öljen) hat e3 ber dichter in feiner lanbfehaftlichen Um*
gebung mit bem SBerftänbnifj eines mitlebenben ^Beobachters unb bem 3ouber

feine» XalenteS gefchilbert. ßrft auf einer ber legten Seiten beS SBudjS be»

gegnen fich 3""9^«9 "n *> Räbchen in ber einzigen SiebeSfcene beS SRomanS.

3n Wenigen 3^ilen , in ein paar furzen Sä|en ift fte gefchilbert, unb

baS tiefe, bauembe ©efühl fctjweigfamer 9Jcenfchen entfpricht ber 2lrt beS

2)icf)terS, ber niemals bei ben ßpifoben oerWeilt, bie 3roccf unb Inhalt ber

meiften Romane ju fein pflegen. 9taturfd)ilberungen, Dialoge, baS ßeben

felbft in feiner ewig Wechfelnben ßrfdjeinung finb bie (Elemente feiner feufd}en,

tjottenbeten ftunft. nSotileza
u

ift bie Sibel beS feefahrenben SSolfeS genannt

toorben; er fchmeichelt eS nicht er oerfchWeigt feine feiner Schwächen unb

ahnbet unerbittlich fein fchlimmfieS Softer, bie Srunffucrjt; aber er erniebrigt

eS auch niemals, Weil er c8 fennt unb mit ihm gelebt, Weil er Weif) unb be-

obachtet hat, bafj unter anfeheinenbem Stumpfftnn unb ben brutalen 2luS*

brüten feiner im fteten ßampf mit ben Elementen unb ber SRoth beS 2)afein3

geftählten unb gehärteten üftatur gefunbe Straft unb hclbenmüthige Ergebung

fein ßigen geblieben finb. 2)enn Sßercba ift t»or 9lllem ein grofeer ^umorift,

Don jener Slrt beä ^)umor§, bon Welchem bie Gilten nichts Wußten unb ben bie

9tcuen oergeffen fyaUn, Weil ihnen bie (Srrbc
vÄlle8 ift unb bie bulbenbe Sehn=

fucht nach bem ^öchften öcrlorcn ging, bie ba§ «Dcitleib oor Verweichlichung

fd)fifct unb bem ^Hlnftler bic heitere 9tuhc bewahrt, tiefer oerWanbte 3ug
unb bie flatc Schönheit ber Sprache öon ^ereba, bie mit anfeheinenb cin=
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fachen Mitteln bic t)öc^ften SBirfungen erhielt unb ben SSolfSton tote fein

^nberer öor ib,m jur ©eltung bringt, Rotten längft bic Setounberung oon

ÖalböS ertoeclt. ein 3ufaH führte bie Reiben aufammen. 63 toar 1871;

$ereba, bamalS carliftifäjer Slbgeorbnetcr. toartetc in einem mabrilenifdjen

©afUjof auf einen greunb, unb üertrieb fich bie ^cit, inbem et bie gremben«

lifte burdf)blätterte. So las et ben Hainen öon ©alböS, beffen etfte Schriften

feine Slufmerffamfeit ettegt Ratten, unb ftug in bet Slbftdht, iljn aufjufurfpn,

nach feinem 3iwmet, als biefet eintrat. 2)et bamalS öierjigiähtige ^Jeteba

^atte einem SlltetSgen offen ju begegnen geglaubt unb fab, ftatt beffen einen

faft noch im Jünglingsalter fte^enben *ülann. Jm ©efptädj entbeetten beibe

©dfjtiftfteßet, bafe fie fidf) auStoenbig fannten, unb biefe erfte ^Begegnung führte

gu einem ££reunbfdjaft£bunb, ber trofo aller jtoifchen ihnen befte^enben

religiöfen unb Politiken *öteinungSöerfchiebenheitcn ein brüberlid^er genannt

ju werben üerbient. „'Bai Gnomen." erflörte ber barüber befragte $ereba,

„beruht auf ber berounbernben Verehrung, bie mir ber Woöellift einflößte,

unb auf ber beneibenStoerthen eigenart feines fanftmütljtgen SBefenS, — sa

caracter dulcisimo." Ohne bie trennenben ©egenfafee ftörenb ju empfinben,

finb fie in beftänbigem *OTeinung3au3taufch. ©alböS befugt feinen ^freunb in

Santanbcr ober auf feinem nahebei gelegenen ßanbftty ju ?ßolanco. einmal

unternahmen fie eine Steife burdf> Portugal, ohne fich ju ertennen ju geben

ober öon irgenb Jemanbem bemerft ju roerben. Sie glctdjen fich auch in

ihrer Unfähigkeit, öffentlich ju fprechen unb lefen, bei ben feltenen Cfclegen-

heiten, too fie einer $ulbigung nicht entgegen fönnen, ben 3lu3brucf ihre*

unauSlöfdjlichen 2>anfe3 oon bereit gehaltenen QetUlfyn ab. Die fdjtoache

©efunbljeit unb noch mehr bie CebenSgetoohnheiten Sßereba'3 bannen ihn in

bie SProöina; Elabrib ift bie eigentliche, geiftige $eimath öon ©alböS, ber

bem greunbe auch niemals, bei Veröffentlichung berfelben, feine SBerfe ju»

f et) i cft. „Jch möchte $ereba nicht anberS, als er ift," fagte er Sajin.

9113 Sdhriftfteller ift er ber rcüolutionärftc öon un3 Sitten, Derjenige, ber am
toenigften an ben lleberlieferungen feftfjält, ber eigentliche ^Befreier, ber bie

VolfSjptache in bie literarifchc Sprache eingeführt hat ... . eine ber größten

Schmierigleiten, gegen toeldhe ber fpanifche Vornan anzukämpfen hat liegt im

«Diangel an Viegfamteit unferer literarifchen föebe, too e8 fich barum hanbelt,

ben ©efprächöton ju treffen; ftebner unb dichter bleiben in atobemifchett

formen unb entjiehen ihr bie ©efchmeibigleit. 25er Unterfdjieb jtoifchen bet

%xt beS Schreibens unb ber beS Gebens ift zugleich bie Verjtoeiflung unb

bie ©efahr beS ftomanbichterS ; 9liemanb toar im Uebertoinben berfelben fühnet

als $ereba."

2)iefe dual unb Verfuchung, biefe Söegierbe beS echten ftünftlerS, bem

Jnftrument ber Sprache neue 2öne ju entloefen, aus ihrem unerfdjöpflichen

Schate neue ßunftformen ju förbern, auch ©alböS hQ* flc gefannt. Sein

fjreunb in Santanbcr bemächtigte fich ber unöerbrauchten ßraft beS £)ialeltc3.

er fclbft hotte eS nicht mit öM<h«n unb ^Jiatrofen, fonbern mit bem mobemen
Stäbter *u thun, ber, ob Bürger, belehrter, Beamter, ©eiftltcher, Solbat ober

i

i

i
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Gbelmann, öor bicfeI6en Probleme gcftcllt, benfelben ßampf mit bem Safein,

mit ber SBirflidjfeit 3u liefern beftimmt iffc- 2öie ber ©rfinber üon ^eute,

ber glücflid&c gntbeefer ber bie Materie burdjbringcnben «Straelen, begnügt fid)

@albö3 nid^t mit Sdjilberungcn. bie an ber blofjen Oberfläche haften; er

bringt tief in bie Seelen, fein Stil ift ber Spiegel unb baä logifdjc Stefultat

feiner Sßfochologie. 3m ®egenfafc jum Süblänber im 5lllgcmeincn ift biefem

Sohn ber Sropen nichts" fo unerträglich, als ^Rtjctorif. Ser Patriot fann ihr

baS Unheil, baö ftc täglich auf ber Tribüne unb in ber treffe anrietet, nicht

öerjeir)en ; ber gewaltige SHealift, ber ftd} alle Ufjeorien öom £eibe fjält unb

bem ßeben nadjfpürt, toic ber SSiologe mit bem *Dlifroffop , toeifj uollenbS

nichts mit i!)r anzufangen. Sa§ ^nftrument, worauf er am liebften fpielt,

ift bie 2Jtcnfd)enfeete felbft, bie er nicht mübe roirb ju beobachten, 311 zerlegen,

ju überrafchen, reo ftc fidj unbemerft glaubt, auf ihren berborgenften SBegen

,m oerfolgen unb, fei e3 in tragifdjen ßonflicten, fei e§ im niemals ruhenben

Streit mit ber Mtäglidjfeit, ftd) cntroicfeln au laffcn. 3m Sorbergrunbe

fleht in ftolgc beffen auch bei ©alböS ber Dialog, bie Scfjilberung ber 3n=

bibibualität in SBorten, ©ebärben unb eigentümlich feiten, in all' ben flcinen

3ügen, bie baS innere Selbft Oerrathen. 3m ©eftdjt bleibt feine fialte, im

Sluge !ein Süden, in ber £anb feine ^Bewegung unbeobachtet, bie baju heu

ttagen tonnen, bie Arbeit beö ©e^irng unb bie Regungen bee" &cracn$ Oer«

ftänblicher au machen. 60 übertoältigenb ift biefeä SBebürfnifj beä Sichters,

lebenbige *Dienfdt)en au erraffen, bie, für fidt) felbft fpredfjenb unb t)anbelnb,

feiner fünft lerifdtjen SSermittlung mehr bebürfen, bafj „baS oon allem 33ud)=

artigen emaneipirte ©efpräch", ba» Otto ßubtoig'S feinfinnige tfritil an

Sc^afefpeare unb an Siefen» rühmt, biefem ^craenserforfcher nicht genügt.

Seine ßinber unb grauen, feine ßieblingägeftalten unter ben *0cännern fagen

jutoeilen im Sraum unb in ber ^affucination jene Singe, für welche ber

Umgang3fpracf)e ber erfchöpfenbc HuSbrucf fehlt, ober fie führen, tote in

„Angel Guerra" bie fterbenbe Butter, ein Selbftgefpräd) in gorm beS

Dialogs, baä ben Soleier lüftet unb ben «Deensen üom Srucf eines lebend

langen Schweigens befreit. 2ll3 ber Sichter fich fpäter bem Srama jumanbte,

Wo bie Gfjaraftcre fid) energifd) Ijanbelnb entwicfcln muffen, wenn fie lebenS=

f&t)ig erfahrnen foHen, ftanb ifjm biefe iedjnit im SBege, obwohl er auf ber

58ül)ne auch burchfdjlagenbe Sriumpfje erlebt fyat 3" feinen Romanen ba»

gegen erfd)eint fie feineeWegS als WuSfunftSmittcl oerfagenber ©cftaltung§=

.

fraft. Sic ftabel bei ©alböS ift niemals fenfationefl, jutoeilcn Oor=

trefflidt) erfonnen; ftetä genügt fie für feineu 3\otä unb S3ebarf. SaSfelbe

gilt oon feinen ^caturfdt)ilberungcn. ($r roeiß ben fRet^ ber l'anbfdjaft, ben

Räuber ber Sternennachte, bie tocctyfelnben Stimmungen füblid)en ©lanjeö unb

&d)tc3 fo gut wie einer ber 9ttobcmen au fc^ilbern, benn er ift, nebenbei bc=

merft, felbft ein Waler, unb einige ber „Episodios nacionales" t)at er eigen=

tjdnbig iUuftrirt. mitteilt in Söorten fd)ilbeit er baä fccblofe, infofern er beffen

nia^t als Staffage ober ati feclifcheö
sJJccbium bebarf, nur feiten, aur $eier=

ftunbe fo ju fagen.

JJtutfd»« Jiunbf«au. XXII, 12. 27

Digitized by Google



418 Eeutjdje 9Junbjd)au.

„9lu* nirbriget $äu\tx bumpfen ©fmäd&ern,

flu« -fconbircrfä« unb Wewetbesbonben,

%üi bem Srucf fron Öiebeln unb 2iid)ftn,

SluS ber Straften ciurt{d)enbrr i£n$t,

flu* btx Jtirdjen e^nuütbiflft 91od)t

Stub fte oUe am i'idjt ßebxadjt —

"

bie bunten Sparen, toeta> beö Didjterä ^fjantafte in SBetoegung fefcen.

Die unfterblidjen Skrfe fagen am beften, toarum Mabrib feine geiftige £>eimatb,

genannt ift. Die (Srofjftabt b,ält ifnn baS Material bereit, aus toeldjem er

übenbige ©cftalten ju fdjaffen roei§. Der Don it)m entfaltete fteidjtljum ber

^nbiüibualifirung unb Gljaraftcraeidfjnung läfet fidj mit ben größten Seiftungen

ber föomanbidjtung bc$ ^atjrbunbertS ocrglcidjcn. Die Präger ber Probleme

Oon ©albög, bie ßinber feiner matten träume finb fo toafjr, fo fdjarf, fo

originell, fo treu ber 9iatur abgetaufd)t, bafj man fie niemaU toieber oergifjt.

äßem cd befRieben ift, in abenblidjcr ,ttüf)le burdj bie Querto bei ©ol ju

fd)lenbcrn, toirb fie toieberauerfennen meinen, all' biefe Männer unb grauen,

bie oornebmen ©enufjmenfdjcn unb bie £>ungerlciber, bie Schlauen unb bie

2ölpcl, bie feefe, ücrfüt)rcrifa>, flcine Maja ausf bem Slrbeiterftanbe unb bie

mübe, enttäufa^tc Patrone, bie <£inen oon ber SBoge bes ©djictfalg empor*

gehoben, bie Zubern rettungslos in bie SDßirbel ber Diefe gebogen, einige

äBenige abfeitö, bie biefe toedjfelnben Öeftalten be§ theatrum inuudi rufyig an

ftd) oorübcrjicf)cn laffen, toie etwa ber feines 58cfifce3 frotje, fefjljafte Mann
auf bie toanbernbe £)orbc blitft, bereu ruljelofc tpfabe bie feften ©renken feines

©uteS nidjt berühren bürfen. DaS übertündjtc ober fraffe ßlcnb in „La

Desheredada", in „Tristana"; baä tounberbare ©ittcngemälbe be3 an*

gefd)toemmten 3Qmmct^ ocr fl*ofjen Metropolen in „Fortunata y Jacinta",

fie allein mürben genügen, bem Didjter ben ßranj gu fiebern. Denn eine

©cite feiner fünftlcrifdjcn Veranlagung, bie nia^t junt Minbeften feine ©igen*

art begrünbet, ift fein nie oerfagenber .£>umor, feine oft berbe, bem 93olfe ab»

gelaufd)te, in luftigen ©djerjen fict) ergetjenbe unb bann toieber in Jeronen

ocrfdjletcrte flomit. 2öarum j. S9. Ijeifct bie <$efd)idjtc eines „6efantc", b.

beä auS politifd)cn unb ftaatätoirtbfäaftlicrjen ©rünben auf ben «uäfterbeetat

gefegten ^Beamten „Miau"? Seine ftrau, feine ©ä)toägerin, feine Jooster,

brei arme, bentunfäfjige, betbötte Siefen, bie ben Ijülflofen ©rnäfjrer ju Zobt

foltern, toeil fie toeber bem Sfjeaterbcfud) auf ben §öljen bcö „$arabiefe&"

nodj ber Dertulia ^u entfagen oermögen, bie aHtoödjentlitfy eine ©efellfa^aft

oon ©djiffbrüd&igcn in ber SQBoljnung oerfdjämter 9lrmutl) oerfammelt, biefe

brei grauen üerbanfen iljrcn ©cfidjtSjügen ben fiafcennamen ber „Miau's ', unter

toeldjem baö publicum ber Cper unb baS Sßerfonal ber Ministerien fte fennt

Die officießen Xrcppcn auf unb ab toanbert tagtäglich ber moberne Slfjaöoewä,

ber oon jeber neuen Ärifis, Oon jebem ber unauffjörlid) ftc^ folgenbcn ßabinetl«

toec^fel fein $cil ertoartet. %n feinem zermarterten ©e^irn fpufen bie 9lefonn-

plane britifa>r 6a^a^fanslcr, 311 ©a^Iagtoörtcrn umgeprägt, mit toeldjen er bie

©egentoart in iljren Örunbocften 311 erfa)üttern glaubt: SWoralität. C>ncometai.

»uefuljr, Uuification ber Staatöfa^ulb — fo ettoa liefee fta^ un§ ba^
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Programm berftänblid) machen, baä her arme (Jefantc, fefjr oft oljne 3rrüb,=

ftütf im Wogen, feinen einfügen Gollegcn in ben SBüreauä be3 ginan^
minifteriumä $u cnttoicfeln pflegt. Giner bon biefen ift ein Spafjbogel, unb
feine ©ebulb ift ju Gnbc. Gr ßic^t bie Initialen ber bier 2Bunbermtttel, bic

Spaniens 3>^""ft erneuern fotten. einem SBort jufammen, reitet baö SÖlott

in bie 9iunbe nnb „Wiau" fdjaHt c§ bon ollen pulten, too bic ßangeroeile

be3 Slctenfdjrciberö nadj 3crftreuung au3fd)aut; „Wiau" tönt e3 auf ber

Sdjulbanf bem tieinen Gnfel be3 gefönte entgegen, unb ber Spott ber

Äamcroben träufelt ©ift in ben SBedjer feiner fjarmlofcn Jfinberjett. £ie 33e=

förberung erfolgt, aber fie gct)t om ormen Sllten borüber unb crtoafjlt feinen

Sdjtoiegcrfofm, einen böfen SBubcn, ber ber einen Sorfjter baä £crj gebrochen,

ber anbern, ber jüngften ber brei Wiau'ö, ben ,ftopf auf immer bcrbreljt fjat.

tooranf er fic roegroirft, rocil c3 iljn nidjt banod) gelüftet, fie gu berfüfjren.

Sein 5)ecret berbanft er ber Vermittlung einer alten Sdjönen, bie 2Bofjl=

gefallen an bem ftrammen 3lubalufier gefunben. Xk lefcte Scene, too ber

©teii fid) feinen Reinigern burety Selbftmotb entjie^t, ba§ ©cfüfjl ber SBc=

freiung. ba3 über ben alten ^bealiftcn fommt, alö -Stücf für Stüct bie

folternben Qualen feinet Sebent überrounben bon ib,m abfallen, rote Sappen eined

morfd):n ©eroanbeö, c$ mü&te, um bic boHc Söirlung ju tljun, mit ber

ergreifenben 9latürlicf)feit bon ©albriS Spraye tbiebergege6en tberben.

2>iefe3 anfdjcincnb fo nfiäjterne £f)ema, ber aufreibenbe, nufclofe Äampf
be§ cfjrlidjen Wanncä gegen bie 33erfd)tt>cnbung, o« SBergnügungSfudjt, bie

Gitelfcit ber fitau, ift in ben breifjunbert Seiten beä 9toman3 „La de Bringas'

hneber aufgenommen. Gr fpielt ftd) in einer Söeamtentooljnung be§ fönig=

lidjen Üßalafteö 311 Wabrib tbäljrenb ber legten föcgierungäiatjre ber Königin

3fabctla ab unb bleibt ofjne 9lbfd)lufc, roie bie magren, nur aU^u magren

Gfiftenjen, bie er fdjilbcrt. 2)a3 (Srgcbnifj äljnlidjer ^Beobachtung ift bie @e*

fdjidjte bed *ßfjilofopf)en, „Kl Amigo Manso", ber für bie ftzau, bie er liebt,

niemals ettbaS Sfobcrc* ju tberben bermng. als „ber ^freunb". Sie nüfct iljn

au3. bebient ftd) feiner, um bie fociale ficiter emporjuflimmen unb gefjt über

iljn Ijinrocg. um feinen Schüler, einen unbebeutenben, aber reidjen unb beftedjen-

ben jungen Wann ju gcroinnen. „Tristana" ift unboflenbet geblieben, tiefes

9lacb,tftürf einer bom Slboptibbatcr Verführten ftreift baä Problem: „bon roas

bic Oftau leben fott. bic feine Kenten f)at?" 3u „Tormento" ift Ütofalic,

nad) bem Urteil bon Eeopolbo 21U3. bic befte grauengeftait, bic ©alböS ge^

fdjaffen t)at, ba§ Opfer ber ficibcnfdwft eineö beclaffirten ^rieftcri. SGBcr bom

©egenfa^ jmifajen ber tfunftanfdjauung bc§ fpanifd^en Tutors unb ben Wittein

ftd^ 5Rec^enfd}aft gu geben tbünfdjt, burd} meldte bor SlHcm bie ^ranjofen gu

reijen pflegen, ber fann nidjtä SBeffcrcä t^un, al§ bic realiftifaje Sarftcllung

bon ©alböä an biefem tragifdjen Gonflict jroiidjen einer urfräftigen, auä

i^ren normalen S5ab,nen gefd)lcubcrtcu Wännernatur unb i^rem enttbaffneten

Opfer 31t prüfen. 2öo ber franjofif^e töomanfd)riftftetlcr alle 5ßerfüf|rung§=

tünfte aufbietet, gct)t ber Spanier borüber. Wit Sftbora, „La Desheredada",

b,at er e§ nid^t anberS gemalt. 6r folgt if)r bis jum 9tanbe beö foctalen

SlbgrunbeS, ber fie berf^lingcn roirb, nid)t rociter. Sie reijenben ßiebes^
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briefe in „Tristana", bic ©efpräche gtoifd^cn ben Siebenben auf bet ^ochjeitS*

reife in „Fortunata y Jacinta
tt

, baS ift feine ©penbe an ben ßenj beS Sebent,

an bie 3eit ber SRofcn. ©lüeflich burchgefüt)tt ift in biefem 9toman bet

©egenfafc atoifchen ben beiben grauengeftalten , ber legitimen ©attin unb

ber fotetten, «einen <Dcaja mit bem füblid^en Temperamente, bie ifjte @hte

preisgibt, um ben (beliebten hrieber gu geroinnen.

5ltte genannten Schöpfungen gehören ju ber all bie rcaliftifch bezeichnete

9Jlittclperiobe oon (SalböS. 6r fyatU gefagt, roie er oon ben politischen

^nftitutionen unb ben gefcHfdjaftlidjcn 3uftänben feines fianbeS badjte. Slber

bem ernften, aufrichtigen Genfer genügte baS nicht. 3§n oerlangte, oon ber

Oberfläche bis auf ben fittUdjen ©runb beS nationalen ßebenS ju bringen,

ßine oon religiöfen gegriffen unb *ötotioen loSgelöfte €tf)if ift bem ©panier

ebenfo unoerftänblidj, tote bem Romanen überhaupt ; bie ©laubcnSfpaltung hat

ihn nicht berührt: für ihn gibt eS, mit oerfchtoinbenben Ausnahmen, fein

SJlittelbing atoifchen Verneinung unb Untertocrfung. $ie fatholifche Äirche

blieb für ÖtalbtiS bic gtofee, oerantroortliche IRacht, fobatb er ftch bie eine, ent*

feheibenbe f^rage ftettte, oon welcher 2öof)l unb SBet) ber Nationen abhängt.

2)ie Stimmung, mit welcher er an ihre Söfung hetantrat, mar aunädjft eine

fritifche.

II.

Um feine ©ebanfenarbeit in biefer Sichtung 3U überblicfen, lenten bie

äöege^um 3«tyunft surüct, too er bie „Episodios nationales" jum 9lbfchlu&

bracht'e. 3m 3afjr 1873 erfchien „Trafalgar". ©Icicfoeitig begann er ben

erften ber brei 9tomnnc „Dona Perfecta*
1

,
„La Familia de Leon Roch" unb

„Gloria
14

, bie jeber auf feine %xt bie gerrtittenben folgen einer falfch Der*

ftanbenen 9teligiofität auf ben Staat, bie ^rairtilte unb bie ©efeHfchaft be«

hanbcln. „Dona Perfecta", für bie 3eitfct)tift „Revista de Espana" gefdjrieben,

entftanb unter bem ^mpuls einer plöfclichen Eingebung fo rafdj unb un»

oorbereitet, bafj ber Verfaffer oon einem Kapitel aum anbern nicht ju fagen

oermochte, Welchen Slbfchlufc bie ßrjäfjlung erhalten foUte. 6r befannte

fpäter, bafj et nicht roieber mit ähnlicher Seichtigfeit probucirt fyabt. 3)ie

©ebanfen ftrömten ihm gu.

„Dona Perfecta" fdnlbcrt ben Gonflict jroifchen alter unb neuer 3eit, bie

©efchichte ber Äleinftabt, ihre üBefchränttheit, ben Politiken unb religiöfen

Fanatismus, bie fich burch fbftematifch ins SBert gefegte Verteuerung, »er«

leumbung unb Verfolgung ber Vilbung, ber ßultur unb beS Talentes

ertoehren fuchen. T)ic Satire richtet ftch flfQcn bie Vorurtfjeile ber $rooinj,

bie „Doctor Faustiuo", toie T)on 3>uan Valcra fie gefchilbert ^at, bic fich fur

©enieS halten, roeil fie bie llnioerfität abfoloirt haben, bie buntlen ©htenmänner

alle, bie oon bet öffentlichen Meinung „ausgezeichnete SSütgct unb eminente

Sßolitifer" genannt 311 Werben pflegen unb $been burch Schlagwörter erfefcen.

Sofia perfecta, bic oortrefflich gezeichnete Trägerin ber Titelrolle, opfert lieber

ihr eigenes Äinb, als §a& unb Vorurteil; fie labet einen 9)kuchclmotb auf

ihr föcloiffen, bei Welchem ein ^tieftet ifjr Vertrauter ift, unb beibc laffen eS
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gefdfjeljen, bafj bem falfd^lid^ be§ Selbftmoibä bcfdjulbigten Cpfer bic 9tulje in

gemeinter Qhcbe oerroeigert roerbe.

91od) greller finb im breibänbigen 9ioman „La Familia de h&on Roch"

bie ffarben aufgetragen. 2ludj in biefetn ©ittengemälbe fällt ein ebler, Ijod)*

Begabter *Dtenfdj bem Srrroafjn falfdjcr ftrömmigfeit jum Cpfcr. ©eine grau
ift e3, bie baä fcentcramt on ifjm oolljicljt. 3*)re ebenfo oornefjme roie Per*

fommene, bie Pcrädjtlidjften 9lu3funft3mittel nid^t Perabfdjeuenbe gamilic

plünbert ben reiben ©djroicgerfofm au8; feine Siebe jur ©attin, beren aufjer*

orbentlidje ©dfjönljcit iljn blenbete, fcfyeitert an ber SBornirtljcit iljrcä 93er=

ftanbeö, an ber Unfäf)ig!cit ifjrer Seele , bie Siebe t>on ber ©iferfudjt 3U

trennen, Ja terrible ira ealderoniana
tt

, h)ie fie ber ©panier nennt. 9IU ber

gepeinigte S6on SRodj biefrr Seibenfdjaft bodj enblidf) burd) Söieberbegegnung

mit einer ^ugenbgefäfjrtin ben Sorroanb leitjt, belaftct iljn bas ©du'cffal mit

ber JBerantroortnng für ben %ob feiner ^rau unb fdjeibet ifm auf eroig pon

ber ©eliebten. eine büftere ©timmung laftet über bem Söudj. ©eine bereb«

famften ©teilen finb bie. roo ß^on Wod) im Äampf gegen feine nädjfte Um-
gebung bad beffere ©elbft 31t retten fudjt. 2lber mit fo gearteten ilcnfdjen

ift olle ©cgcnroeljr PergcbenS unb ba3 ©djaufpiel peinlid): „2)ie SBclt," be»

fennt er, „läfjt fidj burdj Söorte, ftott burd) ©ebanfen beljerrfdjen. ... %n
mir felbft erfuhr id), baft fidj bie ßlje in ein (Soncubinat oerroanbeln fann".

S)ie 3rrüdjte. bie er Pom 93aum ber (Jrfetmtnifj bridfjt, finb bitter, aber

bie ßunft be§ JBerfaffcrS f)at bie ©djatten audj tjier nid)t ,)u tief gefegt unb

ben *Dtcnfd)cn über fein ©cfyicffal fgert fein laffen: „*Üfcin fyinb," läfjt er

fiöon 9tod) fprcdjen, „mar fein einzelner s
]J?enfd), fonbern eine $rmee, bie fidf)

tom Gimmel gefenbet glaubt unb beren ©treitfräfte furchtbar finb, benn fie

beruft bie ^eiligen in if>re SHeit>en unb mit biefen aud) fötale, bie it$ failig

toäfmen, obwohl fie nur franf ftnb. oerfudjte, im Dämmerlidjt ber

eigenen Srfenntnifj gegen fie 311 fämpfen, unb babei bradj mir ba§ ^er^. Sin

l)eud)lerifd)e3 3ugeftänbnif3 mürbe mid), roie fo managen ©d)toad)mütfjigen Por

mir, gerettet fyaben. 5)ic arme Serbienbete, bic burd) bic 9lu3fidjt auf ljimm=

Iifdf)e ^reuben bem *DlPftici3mu3 gewonnen tourbe, bot ^ricbenSbebingungen,

bic ifjr leidet genug büulten: „Demütige beinen ungläubigen ©toi), tomme

in unfer Säger." 3(dj aber weigerte midj, ben ^rieben meines £aufe3 unb

ba3 ^erj, ba§ id) oerlorcn Ijatte, um ben 5ßrei3 ber Untoaljrfjeit jurücf^ufaufen.

£a8 $eer Pon &eud)lern, baö in ben Porberen Äei^cn ber heutigen ©efettfe^aft

fte^t, toia id^ nid)t perftärfen .... 5Jlein etjrUc^eä Sotten empört bie geift-

liefen ©ebieter meincö SBcibeä. jic^e e3 Por, e^rloä in i^ren klugen,

nic^t in ben meinigen au fein."

„La Novela de las Xovelas de Galdos
11

tourbe ein britteä f|ier in 5Bctra(^t

fommenbeS äBerf beS Si^terS Pon fpanifdjen Äritüern genannt.

^rgenbmo, auf ber moralifc^en Äarte ©panienö, jmifa^en oliocnbefdmtteten

Mügeln unb ben ©eftaben, roo im 5"eocn ^auct 3iuninä(^te, bie äöellen ber

cantabrifdjen Weerc im sJ)lonblidjt flimmern, liegt ba« meift Pon ^f^crn
unb *Dlatrofen belooljntc ©täbte^en fjicobriga. Unter feinen ärmlidfen, ^alb«

toerfaÜenen Käufern, in biefer Umgebung einem «Palafte perglei^bar, ragt baS
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bon 23äumen umfdjattetc in feinem !ßarf gelagerte ^errenfyaitS mit ben bor»

nehmen, veralteten Släumcn Ijerbor. £ort fpielt ba§ Drama ftd) ob, in beffen

«Dritte ..©loria" ftet)t.

Dem flugen ^to^finn biefer berüdfenben *DtSbdjengeftalt entjicljt firf)

loeber iljr ernfter, gclefjrter ÜUater, nodf) ber Cntel ber milbe SBifd^of Don
Slngel mit feiner ganzen Umgebung, nodf) Vor Slllem ber Scfer. 6ie ift ber

gute ©eift bei #aufeS, bem bie Butter fcfjlt. 6ie burtffd&aut bie Etotioe

beS conferbatiben 2l6georbneten ton gicobriga, ber fte als berbienten ßolm

feiner oftentatib fatfjolifdden ©eftnnung fjeimaufüfjren gebenft, unb entlebigt

ftdj beS füllen Dreiers m[t boßenbetem £umor. 3luf bie Sectüre ber claffifd&en

•löcrfe iljreS SanbeS befd&ränft, bermag ©loria Don Cuirfjote nid)t mit

Sandjo $anfa 311 berföfjnen, bie bunte SÖelt ber nadj Söofjlergeljen unb ©enu§

jagenben Stenge, bie in ben ©dfjelmenromanen brutal unb unmoralifdj genug

fid) gebärbet, nidjt in Ginflang ju bringen mit jener anbern, ibealen Söelt,

bie nadj einem 9teid) ber Sdjönfjeit, ber ©credjtigfeit unb beS bottenbet ©uten

ftrebt, unb ber ftttlidj unb politifdj bie ©runblagen fehlen, bie baS ©ebäube

ber 3ufunft tragen follcn.

Da tritt in ifjr StiUleben bie LMebe in ©eftalt eines ftremblingS. ben

ber 6djiffbrudf) an bie cinfame ßtiftc ocrfdjtagen Ijat. 3" fP&t für if)r ber=

loreneS ©lütf entbceft baS junge 2H&bdjen, bafj ber beliebte 3ube ift unb

baS Opfer eines ©laubenSmedjfelS bertoeigert. 3ln biefem tragifa^en donflict

fdjeitert nidjt nur ©loria, fonbern aud) ber fo gtücflidf) begonnene Vornan,

ßinjelne Partien, bor 3111cm bie ©dfn'lberung ber 9lrt unb SBeife, wie e3 ben

iBetbotjnern bon ^icobriga gelingt, ifjren etnftigen Liebling ^u Dobe ju martern,

unb hierauf baS SBegräbnifj bon ©loria, berratljen ben *D?eifter. Allein toie

bermödjte bie Ircue feines Daniel Horton für ©lauben unb 9taffe uns ju

rühren, nat^bem er baS ©aftredjt ebler «Dlenfd&en burdf) bie fd>toerfte SBe*

leibigung lohnte? lieber ben Vornan als ©anjeS Ijat benn audf) ©alböS fcI6fk,

unbeirrt bom Erfolg, ben er in Spanien fanb, feljr ftreng geurtfailt: ..DaS

Sudj," fdtjrctBt er, „mar baS äöerf fünf$efmtfigtger 33egeifterung. €S entftanb

in meinem ßopfc beim Durdfifdjreiten ber Sßuerta bei ©ol, atoifdjett ber

*Dtontera*©trafjc unb bem (£af£ Uniberfal, unb idj falj cS plöfclid^ unb bis

inS Gingelnc bor mir, ganj fo roic ber erftc Dfjeil eS enthält. Der zweite ift

ffinftlidf) unb gequält. 3df) wollte, idj fjättc iljn nid)t gefdfjrieben. X ift Sd^ulb

baran (jum Jeufel bie Äritifer), toeil er mir fagte, id^ müftte bie ßonfequenjen

meiner iljefe jiefjeit unb baS 2^ema ausarbeiten."

„2>ic ©efo^id^te bon Seuten, bie gut fdjeinen unb eS nid^t finb," biefeS

Sdjluferoort bon „3)ona perfecta" Wnnte aud^ „©loria" unb bem nad) unferem

Dafürhalten febr überlegenen ..fi6on 9tod^" sum *0lotto gegeben werben. 6S

finb 5«ilid^tbilber, in ber boHen, fc^arfen SBeleud^tung ber füblidfjen 6onne
gemalt unb bon fo edjtcm Kolorit, ba§ fie ben $urd)fdmittsfrititer t&uf^ten.

@r glaubte gefunben 311 Ijaben, toaS er fud^te, unb berfe^tc ©alböS unter bie

Senbcnjfdjriftfteller. Hin latent aber, fräftig, gefd^meibig unb bielfeitig toie

biefeS, entbiet)! fid^ fo plumpen Definitionen, ^umal toenn ber ©atirifer

3ugtcid^ ein ^bealift, ber ftreitbare Patriot ein toab,rer jtünftler ift, ber über
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©otw'3 ctmifdjem ©riffel bcr Simonen ÜJhiriHo'S nidjt bergißt. 2>a§

publicum toar nodj im frifdjen, berben, niemals auf SBaljrfjcit bcraidjtenben

ober aller feelifdjen ©djönljeit baaren ÖtealiSmuS bon ©alböS mabrilenifdjcn

Romanen befangen, als fid} bereits bie 2Banblung bei ifjm »oHgogen fjattc,

bie mit bem ßrfdjeinen bon „Realidad" juerft fünftlcrifcfic ©cftalt gewann.

2)er Roman verfällt in jtoei Steile, toobon bcr erfte in Briefen, ber groeitc in

$ialogform baS £f>ema beS @f)ebrudjS in fo bromatif^er SEÖeife befjanbelt, baß

„Realibab" fpäter für bie ©üijne umgearbeitet, einer fcljr begabten tragifdjen

Äünftlerin in ber Rolle ber Slugufta gu burdjfdjlagenbem Erfolg ocrljalf.

JBon biefem 3eitpunft an Ijat ©alböS audj ber Jljeaterbidjtung fidj augetoenbet.

„Realibab" t>at ft<$ jebodj beStoegen ni$t auf bem Repertoire erhalten, loci!

ber gan^e Vorgang junftdift ein feclifd^er ift unb Slugufta'S (beliebter, bom
SBetoußtfein feiner Sdmlb in ben Job getrieben, bem beleibigten, aber auf

Vergeltung beraidjtenben ©atten, beffen moralifdjer ©röße er unterliegt, am
Schluß beS ©tütfeS in einer 6rfMeinung fidj ju ertennen gibt, toaS bic bra*

matifdje SBirtung beeinträchtigen mußte.

3m Roman felbft ift ber ganje Radjbrudt auf ben Gfjarafter beS ©atten,

Orojco, gelegt, ber im ©egenfafc jur claffifdjen nationalen Ürabitton, bie

9)iöglid)leit einer Süljne für baS Verbrechen feiner ftrau nur bom freiwilligen,

reinigenben Vefenntniß berfelben erwartet 2)iefeS Vefenntniß oertocigert

9lugufta in einer ©cene oon größter ©djönfjeit, in toeldjer fte bie 2Rotibe

iljrcS .fjanbelnS im ©elbftgefprädj enthüllt unb burdj itjr ©djtoeigen itjrcn

©atten unb fid^ felbft 31t ewiger Vereinfamung berurtfjeilt.

2)aS pfjantaftifdje SBerf blieb öcrcinjelt, aber baS nun einmal angeregte

Problem, ob eS burd)fütjrbar fei, eine fünftlerifdj toa^re, mcnfdjlidj rüfjrenbe,

unb bo$ augleidt) nac$ Ijöd&fter fittlidjer Vottenbung. mit anbern Sorten nadt)

#eilig!eit ringenbe ©eftalt mitten in bie donflicte beS mobernen SebenS ju

ftetten, ließ ben 2)id)ter nidjt meljr rufjen. Riemanb Wußte beffer als ©alböS,

baß bie flippe folctyer ©djöpfungen eine eraltirte fltttoftit ift, baß ftjtra»

baganjen abftoßenb toirten unb Fanatismus niä^t überzeugt Run Wirb aber,

feit Anbeginn ber SBelt, baS $lußergeWötjnlid)e ni$t oon flugen, nüchternen

VerftanbeSmcnfdjen , fonbern oon tiefbegetfterten Naturen, oon ©ntljufiaften

getljan, bie nur baS 3iel *m ^U9C behalten, unb ben $ret3 nia^t beregnen,

ben e3 foften toirb, um ba8 $kl ju erreia^en. 9tiä^t Stile, bie toir gelben

nennen, finb ftetS unb immer auf bcr £>ölje ib^reS 3°ea^ geblieben, aber oljne

^beal ift Ricmanb ein $elb getoorben. 9lur muß ber große Üftann, ganj

ebenfo toie ber große .Qünftler, naä^ feiner beften ßeiftung, auf ber £öl)c feines

ftÖnnenS beurteilt toerben. $rei SOßo^en naä^ 6eban, im Sidjt feiner

größten Erfolge, ^at SBiSmard ftd| über bie ibealen ^Jlotioe feines ^anbelnS

geäußert, unb in einem SBetenntniß. baS an 2>eutlidjfcit nia^tS ju toünfä^en

übrig läßt, bie 6tanbljaftigteit, bie er jelm ^a^re lang, „gegen aße möglichen

3lbfurbit&ten" an ben Sag gelegt Ijat, auf ben entfa^loffenen ©lauben beS

ftrammgläubigeu Triften jurürfgefü^rt. „9teljmen ©ie mir biefen ©lauben,

unb Sie nehmen mir ba§ 3Jatcrlanb", erflärte er bamalS. Der Schöpfer ber

italicnifd^en 6in^eit, ber große ©raf ßaoouv, toar ein 3» oca^P' fur ocn ^c
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religiöfe Steform, bic freie ßirdje im freien Staat, bie Dcmofratifirung beS

$atf)oliciSmuS nicht etwa Stichwörter beS PartcifampfeS, fonbern bie erfelmte

i'öfung ber 3ufunft Waren. GHabftonc'S lange, unüergleichltchc Popularität

toerbnnlte er bent Vertrauen, baS feine rcligiöfe ©efiunung erWecfte, unb ba*

ihm noch 31t gute fam, als feine politifehc Stellung längft auf 9lbWegc geraten

unb erschüttert War. Die nüchternen, aller Segeifterung baaren Regierungen

Reißen baS Directorium, baS ^Weite ßaiferreid), bie öfterrcidjifdjc unb bie

bcntfdtje 9lcra ber 0ieactionen. Sie bejeidjncn ben ftiebergang beS öffentlichen

SebenS, Währenb eine 9teihe oon 3cuQn iffett ben ItßeWciS liefern Würbe, bafj

bic ©efd}id)te beö 19. ^oh^hiwbcrtS Don 9Jtänncru aufgebaut Worben ift, bie

in übcrWiegenbcr *Dlcl)ri)eit ^bealiftcn, juWeilen, roie ©cneral ©orbon, gerabeju
s
Jflt)ftifer h)aren. @S hat biefe 2f)atfad)c ber Popularität beS gelben oon

(Thartum feinen Eintrag gctljan, obwohl u. 31. ein beutfd)er Dichter unb

SchriftftcHer Oon fo feinfinniger 2lrt, Wie 2t)eobor Fontane, uns Warnt, bafe

baS proteftantifdje Soll feine ^eiligen unb ^bcalgcftalten, eher baS Öcgen*

tljeil ocrlange. ,M oerlangt Wenfchcn,' Wieberholtc er fürjlidt}. ftch felbft

citirenb: „3lHe feine SicblingSfiguren : fyriebrich SBilhclm I, ber grofje ßönig.

Scöblifo, 9)orf, Sßrangcl, Prinj ftriebrich Garl, SBiSmarcf finb nach einet

beftimmten Seite fyn, unb oft nad) mehr als einer Seite t)i"/ fc^r angreifbar

geWefcn. Der ^intociö auf iljrc fd)Wachcn fünfte l)at aber noch feinem oon

ihnen gefchabet. ©cftaltcn Wie 5Roltfe bilben gang unb gar bie Ausnahme,

WcSljalb auch bie ^Jloltfe^egeifterung mehr eine 9JcoItfe=!!8eWunberung ift,

unb mehr aus bem $opf als au« bem ^)er,jen flammt"

Dagegen ift nur 31t erinnern, bafj bie Üftenge, welche Popularität gibt

ober nimmt, überhaupt nicht jur £öf)e emporjubringen Oermag, h>o moralifaV

JBollenbung unb geiftige Ucberlegenhcit jufammentreffen. 2Jcenfchen, bie ju

folcher Harmonie gelangt finb, werben ber äBelt nur befannt unb oer--

ftänblich, Wenn bie föunft beS 3ufallS ihnen ©clegeuheit jur Xfyat getoährt.

Die Erfolge cineS Woltfc, nicht baS, WaS ihn befähigte, folche Erfolge ju

erringen, fyabtn ber 9Jccnge imponirt unb ihre 33eWunbcrung erzwungen. %m
Prioatleben liegen bie Dinge anberS. SBefeheibcne Pflichterfüllung oerrichtet

hier bic Arbeit, burch Welche bie feciale ÜJtafdjine in ©ang gehalten wirb;

fie fteht um fo fjöhCT ' a^ ftc QlI f 3lnerfennuug oerjichtet. unfern Jagen

hat bic 9feaction gegen ben Naturalismus ßunft unb Literatur erfaßt unb

in bic SBahncn jurücfgelcnft, mit Welcher bie pofitiüiftifd>cn Doctrinen ab»

gefdjloffcn ju höben glaubten. (Siner folchen Umfehr beburfte eS nicht in ber

moralifchen Söelt, benn niemals l)at biefe auf bic Ciebc jum ©uten, auf (5nt»

fagen unb Uebertoinben , als ber ©runbftimmung ihres S)afcinS, oerjichtet-

GS gereicht bem menfchlichcn ^cr^en ptr (Shre, bafe auf biefem ©ebiete baS

Slufeergctüöhnlichc i()m niemals fremb geworben ift. Der füfme tttuSfpruch

eines anberen beutfehen XichterS: „SBirf Weg, bamit 2)u nicht oerliereft,"

bewahrheitet ftd) an Denjenigen, bie um 2?efifclofigfcit Wie um ein begehrenS=

WertljeS ©ut geworben haben.

'1 bereit. .$futft*e Stunbicfjnu*, 1896, U*6. LXXXVII, S. 100: BIer lunnel ül>« bft

eprrc". ^on Iljfobor Fontane.
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29enn ber fpanifdjc 9tomanfd£)riftftetter, ber uns fjicr befdfjäftigt, äbnltd^en

Problemen fidj flugetoenbet Ijat, fo braudjte er beStocgen ben SSobcn bcr

3öirtlid)feit ntd^t berlaffen. %uä) in Spanien ftcljt bie feciale ^rage int

ätorbergrunb ber ^ntereffen. nötf)igt fiel) audf) bort betn einzelnen unb
ber ©efetlfdjaft, ber Äirdje tote bem Staate auf, unb ber Didjtcr, bcr falfd)e

Ifteligiofität gebranbmarft unb bie Stäben beS Politiken fiebcnS fdjonungSloS

aufgebedft l)atte, motzte fid^ befonberS baju berufen glauben, bie ßebenSfälugfeit

beS Sefteljenben unb bie ctljifdje flfladjt beS ÄatfjoliciSmuS au einer folgen

Aufgabe 311 prüfen. #n biefem $unft fjat benn audj ©alböS eingefefct unb

ben ©cgenfafc jtoifdjen ööttig lauteren, religiöfen SBctoeggrünben unb folgen

3ur 2lnfdf)auung gebraut, toobei, betoufjt ober unbetoufjt, gemifdjte 2ftotibe

auef) bei ebelften ^mnbelnS eine 5RoHc fptelcn. ÜBon ben brei Romanen, rocld^c

biefeS Dtjema beljanbeln, „Dingel ©uerra", „Bojarin", ,.$alma", ift ber erftere

bem Slutor am beften geglüeft.

m.
©ine 9tegung bei 0efüt)lS Ijat Dingel ©uerra, ben einzigen Solm ber

reiben unb bornefjmen 2Bitttoe Dona SaleS. jum 9tepublifaner gemalt. 211S

&tnb toar er 3cugc ber *Diaffcne£ecution aufrüljrerifdjer Solbatcn. Die 6m=
pörung. bie baS graufamc Sdjaufpicl in feinet Seele jurücfläBt, beftimmt

if)n, mit ben Überlieferungen feines £>aufeS ju bitten; er beteiligt fidf) an

33crftf)toörungen unb Oerfettet fein Sducffal mit Demjenigen bcr gänjlidj Oer«

fommenen ^amtlie eines cntlaffencn SSeamten, 9tamenS ^öabcl. beren ©efdjidjte

ben tragi=fomiftf)en ^intergrunb beS SRomanS bilbet. Dingel ©uerra ift bereits

Söitttoer unb SBater eincS TObdjenS, al3 er mit ber Softer biefer ßeute,

Dulcenombre, einem fjarmlofen gutmütigen, mit ber £reue eines Rubels

ttjm ergebenen ©efäöpf ein SiebeSoertjättnifj anfnüpft, baS iljre eitern unb

Sörüber bis pr gänjlidjen Srf^öpfung fetner Littel ausbeuten. Da erfolgt

eine lange borbereitete (hfjebung, bie im entfdjeibenbcn $ugcnblicf bornefjmlidj

beSfwlb fdjeitert, weil bie Slnftiftet, auf beren betoaffneteS eingreifen man
geregnet fjatte, ftatt beffen ifjre gübjer fdjmäljlid) im Stid) laffen. Den Slrm

bon einer Äugel burdjbofjrt, fud)t Don Dingel in finfterer 9tad)t Sdmfc in ber

äÜorjnung, bie er mit feiner ©eltebten tfjeilt. Dort fpiclen bie erften Scenen

beS 9tomanS fidj ab. Monate finb feit ber 9tad)t beS JumultcS berftridjen;

bie Aufregung in Wabrib fjat ftdj gelegt; einflußreichen £$reunben ift cS Qc*

hingen, ben jungen 5Jtann bon ben folgen beS ©efdjefjencn fidler ju fteÜcn.

Slber er toeifj, bafj er bom ftarren Sinn feiner Butter tneber Vergebung

nod) Sdjonung ju gewärtigen fe^at, bafe er i^x §au§ nid)t betreten fann. ob,ne

an feiner S^toeHe alle empftnbungen unb Ueberüeugungen jurüdjubrängen,

toelo^e bie erfafjrungen ber legten 3eit hjob,! berbüftern, aber nidt)t jerftören

fonuten. Sebod), eS bleibt leine 9Bab,l. er mu§ jurücf ju ib,r, ju feinem

Ätnbe. 5^cu^9 empfangen iljn bie ^auSgenoffen bon Dona SaleS, jubelnb

baS 2öd|terc^en, bie fleine 6iön, mit ehrerbietiger SScrtraulid^feit i^re junge

ßrjieb,erin Soren^a, furjroeg £cr£ genannt, ber h)ät)renb feiner langen Slbtoefen«

^ett baS SSertrauen feiner flftuttcr bie güb,rung beS £aufe3 an^eimftellte.
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3ft £ero fdjön, ift fic'Snicf)t? Don 3lngcl t)ai bis baljin bie $rage feinet

Prüfung unterzogen. DicI)teS, fchroarjcS §aar umrahmt ifjt blaffet Öefieht ; bie

grünlich flimmernben klugen finb in ftetcr, guefenber SSeroegung, öon golbigen

Öidjt[ttaf)len burdjblifct, bie 3ügc unregelmäßig, bie formen Don üppiger ftüttc,

ber ©Qiig leidet, faft fdjtöcbenb , bie .£>änbe rauh uon ber Arbeit. 3Benn

neruöfe Grregung fid) Sertf'S bemächtigt, fteigert ftdj baS Jansen ber Pupillen:

„tfannft Du Deine Slugen nicht ruhig galten, 8er6? «Wir fdjroinbelt, roemt

idh Dich anje^c; meine fleinc Giön roirb eS Dir nachtun," bemerft fyalb

ärgerlich, §alb fdjerjenb, ber Junge #crr beS #aufeS. ßer6 tac^t über ben

Einfall: „@S ift ein grbtheit meiner Butter, bie . . . ." „3dj roeife, id>

weife," unterbricht fic Don Dingel. £er£ Iwt ihn oon ber *Rothroenbigfeit

überzeugt, bie *ücutter langfam auf baS Höiebcrfehen mit ihm oorjuberciten.

(£in langjähriges «£>erjleiben ift burd) bie Sorge um ben Sofjn in ein acutes

Stabium getreten. 3C0C Aufregung fann ihr töbtlidfj roerben. ^njroifdjen

ift eS 2lbenb geworben, bie Heine (Sitfn foH fdjlafen gehen unb roitt rtid^t

:

„Dag $inb rebcüirt, mein Soljn ift im £>aufc," fptid)t Dona SaleS. 9lufred)t

fifcenb, energifdj, roie in gefunben Sagen, mit aller Sorgfalt gefleibet, tjört

bie $ranfe mit ironifehem l'ädjeln ben jur Stühe mahnenben 3^™$ thwr
Umgebung. Der Sohn tritt ein. Die Butter blieft auf ben immer nodj

in ber Schlinge ruhenben Arm; fie roedhfeln gleichgültige Sieben, in ihren

|>erjen aber ftürmt cS. Dona SaleS toill nicht fterben, roitt baS #auS, baS

enfelfinb, nicht in bie $änbc biefeS SohncS fallen laffen. Dingel ben!t an

bie fanfte, ^armlofe Dulcc unb rocldj' gute Softer fie ber 2Rutter fein tonnte.

@:S ift 9ladf)t. Allein mit bem Sohn, verlangt Dona SaleS bie Söfung feine*

fträflidhen SöethältniffeS. Öieber motte fie fein einziges JHnb tobt, als in ben

|>änben ber SBabel'S fefjen. <£r ergreift ihre £anb, er fpria^t beru^igenbe.

auSrocichenbe SGBorte, aber er benft: „Du bift ein Defpot nicht mein

ift bie Sdfjulb, roenn Du feine Meinungen adjteft, feine Selbftänbigfeit

bulbeft." llnroittffirlich läfjt er babei bie ^>anb ber Butter aus ber feinigen

gleiten. Dona SaleS ftnft erbleid^enb in bie Riffen jurücf; er ruft nadh

Öerö. Wodh ein furjer ftampf, unb Alles ift oorüber. Dingel bleibt allein

mit feiner föeue, mit bem leibenfajaftlidfj geliebten Äinb. Aber baS 35er*

hängnife bricht Ijerein: baö ßinb ftirbt.

Dulcc ift Don Slngel Iängft gleichgültig geroorben. (5r forgt für fie,

allein er fietjt fte faft nia^t me^r unb $at ^Jlüt)c, if)r ben p^tjftfd^cn SBiber*

mitten au oerbergen, ber jefct jur moralifdjen Srniebrigung be§ SBerfe^rS mit

ben ihrigen ^inju fommt. 9lm Sterbebett ber fleinen 6iön §at 2ex6 mit i^m

geroeint unb getrauert; fie r)at i^n aufredet erhalten. §at \f)n ju befänftigen

getoußt. als er, in toilber (Empörung gegen bad Schieffal, SlttcS um ft$

gittern machte. Der SarfaSmuS, mit roeld^em er über iljr frommes Ceben ju

fpotten pflegte, ift ber @fjrfurdjt geroiajen, mit roeldEjer fie it)n erfüllt, bie baS

Opfer äu&erften (SlenbeS unb erblicher SBelaftung ift. 3»n 3ltmutl) geboren,

unter ben 5Jli§^nblungen eines StiefoatcrS neben bem SBrubcr, einer *DH&=

geburt, h"angeroachfen , ben fic pflegen mußte, roäljrcnb anbere Äinber fia>

oergnügten, enttoicfelte fidj in i^r eine Seele, ftarf, rein, begeiftert, ber l)öd^fleii

Aufopferung fähig. DaS ^artc Sdf/icffal ihrer 3ugenb raubte ihr ben grob,*
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ftnn nicht, cS lieh ihr ^lügel unb gab ihr einen mtojttfchen 3ug. S)ie Butter

erfc^ten ifjr in ber DobeSftunbe mit ber 39ittc, ftc möge für fte beten unb fiel) nie

Dertnählcn. %m ^jer^cn beS jungen 9Jiäbd)en§ War ber 6ntfdE)lufj längft gefaßt.

Dienen, gehorchen, arbeiten, feinem 2cib aus bem 2öcge gehen, nichts für ftdj

begehren, bie|eS fieben für ein anbcreS opfern, baS ift baS Qhl, nad) bem fte ftrebt.

Der (Mchorfam fjat fte in baS $au3 Don Dona SaleS geführt unb ,jur Pflege

ber fletnen (Siön befteßt. 9htn, ba biefe tobt ift, ruft bie ^flidjt tn3 ßlofter,

in ben ärmften, ftrengftcn, bem Wädjftenbienft gemeinten Orben. Don 2lngel

fpöttelt nicht mehr, aber ebenfo wenig glaubt er an ben ©rnft eines folgen

(SntfdhluffeS. „Du WiHft mich eines Slnbcrn Wegen oerlaffen .... baS ift

ein ©runb, ber mcnfchlidj ift, unb ben ich begreife." Ser6 lacht öergnügt:

,.£afct mich in ^-rieben, .§crr; id) fyahe niemals an bie @Ijc gcbad)t; ber ©c=

banfe baran ^at mir nur 2lbfcf)eu eingeflößt. 3h* aber fülltet ber Sünbe ein

dnbe machen unb ein geWiffcS grauenjimmer Ijeiratfjen, oon bem %fjx ja bodj

nicht laffen !önnt." Dingel oergleidfjt auf biefe 9tebe l)in bie reimlos geworbene

Dulce mit L?er6, unb fühlt ein ^eftigeS ©erlangen, fte in feine 2lrme 31t

fefftießen unb mit »Riffen 3U beberfeu. 9lber er Wagt cS nidf)t, audf> nur tr)rc

£anb ju fäffen, unb bermeibet, um bie SSerleumbung fem $u galten, baS

^tüeinfetn mit ifjr: „Du toillft gehen, Weil Du für deinen föuf fürchteft.''

Sie ladf>t Wieber: „Das ©eWiffcn ift baS einjig gültige ©eridjt, baS Uebrige

gleist bem Segen, ber anS ^enftcr fchlägt. 3<h gefje, Weil mein SBeruf cS

forbert". — .Du Willft mid) mit Dir junt SBetbrubcr machen unb «Rächte

burdfj auf bie Äniee fingen, Wie Du felbft eS tretbft," fagt ihr junger ©c=

btetcr, ber burd)S Schlüffellodf) gefehen unb fte beobachtet hat- Sie bleibt un=

erfdnttterlich unb bittet, er möge feinen 3orn bänbigen, ber Sßolitif entfagen

unb öon feiner $abc nur baS bringenb 9tötljige behalten. „Sllfo tt)at ich

Stecht, Slnardjift unb föeoolution&r ju werben, unb Du prebigft ben eoan*

gelifchen SocialiSmuS, tt)ötidt>te3 JHnb," unterbricht fte Don SlngeL 9lUctn

ihm ift nic^t mehr ftreitbar ju *ütuthe. Gr bittet, et bcfdfjtoört. 9tur noch

acht Jage, nur bierunbjWanjig Stunben Srift. 6r toiH in feinem ^au§ eine

(Sapette bauen; Sert'? foll unter feinem Dacfye leben, mie in einem ßlofter.

Dann folgt ba3 ©cflänbniß : „Ser6, id^ liebe 2)idj, unb bod^ büntt eö mir,

al3 fönntc id) Diif) Weniger lieben, ftiegeft Du ju mir ^erab, W&reft Du
anberS, als Du bift . . . . finbe feinen 2lu§toeg aus bem SBirrfal, eS

fei benn, ich, befe^rte rnicl) .jur W^fti! Wie Du, unb ba§ Wäre eine trügerifd^e

Äomöbic, bie fid^ beS ©ciftcS bemächtigen Würbe, um baS ^erj ju betören.

So geh benn, get), ich Bleibe .... Ünb nun 3U Dulce, baS Wirb mir ben

2lbfdf)ieb oon Dir erfparen." 2er6, aufs lieffte bewegt, jögert einen Singen»

blidf. Dann fagt fte SebeWoljl, roic ^emanb, ber au§ peinlicher Sage befreit

ift. <£r fteht wie gebannt, er hört noch, toic fi f ^hür fchlie§t. Das

Selbftgefpräch, baS ©olböS fie nun führen läßt, gehört ^um gigenthümlichften,

jum ©eWagteftcn, aber auch jnm 93cften, WaS er gefdjaffen h^t- Scr6 ift ein

Äinb beS 5BolfcS. ein ßinb beS StibcnS. 3h« Unfdfmlb ift nicht UnWiffen»

heit, ihre Söegcifterung feine G|altation. ^h« SlnjiehungSfroft beruht oiel«

mehr barauf, baß fie mit nüchternem f&iid, mit bem .fmmor eines oöQig

gefunben, moralifdhen ©leichgeWichtS ins Cebcn fdjaut. %m nöchften 53torgen
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bcrläfjt fie ba$ £aus unb bic Stabt. 91od) jroci Sage, unb Don Dingel

folgt ihr — nach Dolebo.

*Dtit bctn SBcchfel bcS Sd)auplat$e8 beränbert ftd) bet Xon bcr Srjählung.

Das ruhige Schagen beö Stitllebens, bas in einer föeilje bunt roechfclnber ©e*

ftalten jur Slnfchauung gebraut Wirb, erfaßt ben 2lutor felbft; mit feiner nie oer--

fageuben, nie 311 fatalem 2Bifc (jerabfinfeuben ßomif, feiner gutmütigen ^xomt-

fpiclt er fjeiter unb fidjer mit ben ©efdjöpfen feiner Ginbilbungsfraft. SBie

im ttopifchen Cornau Victor $ugo's, fo wirb auch Ijicr ber flJtcnfeh 00m Öeift

eiltet Söauroerrs erfaßt. Die fteinerne, geheimnifebolle bracht ber tfathcbrale

überragt aU' bic ßirdjen, ^aläfte unb Älöfter ber chrroürbigm Stabt ju ihren

$ü{jen, fpiegelt fich in ben ^lutfjcu bes Dajo, ift ber Sßegrocifer unb ba»

SBahrjeichcn burd) bie roinfcligeu ©äffen, borüber an ben 9iuincn. über bie

maurifcfjc 39rürfc roeit in bas Canb hinaus, roo jefct, roic ju ürfo be *IJlolino'$

3eitcn, auf ben £anbfi^en bcr Xolcbnuer Gliben, #orn unb Früchte reifen,

unb ber 3i^nt)irt. tote burd) Weite ^"cn 0011 *D<cnfchen unb Kultur getrennt,

auf ben beröbeten ^pötjen^ügen feine Wilbc £crbe ioeibet.

3-n biefem Dolebo, in Welchem bic SBcrgangcnheit ungleich, mächtiger al*

bic ©egenwart fpridjt, füt)It fid) Dingel ©nerra langfam aber untoiberftehlid)

bou einer Sltmofphäre ftiHer *8e|d)aulidjfeit umfangen. ©s ift nicht ber

fölaubc, es ift bie Sehnfudjt nad) bem tobten ßinbc, bic £iebe ju it)r , beren

Spur er folgt, bie ihn im Dämmerlicht ber Winterlichen borgen unb 3lbcnbe,

Wenn bic ©lodfen rufen , in bie fallen beö D omes führt , too @horbcrrcn bie

Dagjeiten beten unb fjefle ßnabenftimmen mit bem Crgclton fid) mifchen. (£s

bünft ifjm ebel unb bornehm, bafj bic Sd^öntjcit bc^ Gultus bas Xafein ber

Slrmuth berfläre. Derfelbe 3"9 ber (Smpörung gegen bic ©efeüfchaft, bes *Dtit«

leibs für ihre Opfer, bas ben 5ßatricicr jutn Demagogen machte, fü^rt jefet

ben enttäuschten, cinfamen, bon einem übermächtigen ©efühl erfaßten sDlann

ju ben 5lrmen unb Enterbten, in beren *Diittc er i'crä wieber finbet. 3Mf*ft bei

ben 3tt)rigen, bann unter bem Soleier bcr sJtobisin. ift fie ftets biefelbc. tuuter.

unbefangen, jufrieben, innerlich bon einer ©ebanfcnwelt getragen, bic ihr bie

hoffte »efriebigung berieft. Jöor il)rcm Eintritt ins Äloftcr Ijat Don
SIngel, um fic aurücfjuhaltcn, einen iÖiiubcsgcuoffen, auf ben er nicht geregnet

hatte, gefunben. ßert-'s Ontel, ber greife iöeneficiat *Dlancebo. ein Original bet

fomifchften 3lrt, ift c§ herzlich fatt, eine alljährlich ftch mehrenbe 6char hungriger

Söettelfinbcr, feine 9icffcn unb Richten 311 ernähren. Diefer Sorge ift er lebig.

roenn l'cr£, ftatt ihrem Äopf unb einem sJ{cbelbilb ber Jßollfommcnheit nachju=

gehen, bas (jilürf bcr 3lhr iflcn burch bic ^)cirath mit Don Dingel begrünbet. eie

aber beantmortet feine SJcrnunftgrünbe mit einem Cob ber^lrmuth: „Diejenigen."

fagt bic Dolebanerin, „bie fich nicht ^u ftätjlen rciffen, fönnen niemals Schwerter

werben; fie bleiben ihr ßeben lang SBratcnroenber." Selten unb jufäHig fieht

fortan Don Slngel fie mieber, aber um fo unroiberftehlicher jieht fie ihn in ibje

iheifc. sJlux geiftig lann er ihr nahe fein, unb fo werben ihre ©ebanfen bie

feinigen. DaB £anbhau§, ba§ er in ber Wärje bon Dolebo befi^t, berroanbelt er

in eine ^eimftätte für S3ettler, Äranfe, €bbachlofe ^nen gehört feine 3fit unb

fein Vermögen. Da, mitten in bem neuen l'cben, taucht bic Vergangenheit auf

©ine erleuchtete ^Regierung bertraut bem JBater JBabcl ben Soften eine^ Steuer*
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einnehmet 311 Solebo, unb bicfcr bcbecft nunmehr bie Spifcbübcreicn feinet

Söhne mit bem *Dtantel be3 officiellen 5lnftanbes. ßurj barauf oerbreiten fid)

©erüehtc ü6er bie 51rt ber ^Beziehungen atoifetjen £>on Dingel unb ßere. Welche

bie SBorgefefoten bcrfelben oeranlaffen, ber ^copi^in bie Aufnahme in ben Orben

porläufig $u pertoeigern, bis fie , fem Pon Xolebo , baä Slergcrnifc gebüßt hat.

Onfel IRancebo triumpfjirt: bie leichtgläubigen Tonnen arbeiten ihm in bie.f)änbe.

Xa öer^id^tet £er£ auf Rechtfertigung, unb fehieft fid) an, ju gehorchen. Dingel

erblitft bie ©eliebte in ber Jßerflärung ihrer hcroifdjen $hat unb befdjließt, eine

großartige 2Bohltf)ätigfcit§anftalt tnä Seben &u rufen, bie unter ihrer Ccitung

ftef>cn foll. 3um erften «Dlale fchWanft fie, bie au bienen öerfprodjen hatte; fie

blei6t int ßlofter, aber fie »erlangt, er möge ^rieftcr Werben. £er cinft fo

befpotifct)c unb bod) fo beftimnibare Wann fügt fid) ihrem SQBiHen, ati loäre e3

ber ftuf einer höheren *Diad)t. £ie Entbehrungen, bie er fid) auferlegt, bie

angeftrengten Stubien präbiöponircn i^n ju 93iftonen. Er glaubt, fein ßinb

ju ktyn; er crblicft fid) felbft in prieftcrlidjen ©eWänbern. 3roar überwacht

er feinen 3uftanb mit ber tlaren ©inficht, bie ba§ Spiel ber Heroen nicht

täufdjt. aber er glaubt an feinen SÖeruf unb an baS 2öerf. baS er oottbringen

foll. E3 ift ein 2öerf ber ßiebe, eine föücffehr junt dhriftenthum apoftolifdjer

3citen, mit bem SJerjia^t auf Allein unb $)ein, eine Ueberwinbung ber Qrremb»

herrfchaft in ber fponifchen ßirdje, bie ErWecfung be§ nationalen SBeWufetfeinä

©unften ber religiöfen Deformation, burd) Welche mit ber ßirdje aud) ber

Staat erneuert toerben foll. 6inb bie Wüten nicht allmächtig, toirft bie $eilig=

feit nicht Sßunber, Wie $u alten 3"teu? §üt)len fid) bie Uranien nicht ge=

nefen. bie Sterbenben nicht getröftet, wenn 8er6'3 $anb fic berührt? diejenige,

bie ihn 311m ^rieftcr ju machen Permochtc, fann SScrge Oerfe^en. £ie äöunber,

bie unä gu flauen Perfagt finb, fetjen bie töinber, bie kleinen, bie Firmen. 60
wirb auch °ic Erlöfung tommen, nicht burch ©eroalt ober Empörung, über-

haupt nicht burd) *Dicnfd)cn, fonbern burch bie Wacht ber 3bcen, ber fie fid}

nid)t entziehen fönnen.

3n Dingel ©uerra felbft aber ift ber alte *Dtenfch nicht geftorben, nid)t

in Staub verfallen unter ber Berührung Pon fierö. Einmal führt er gegen

ihren «Berleumber, Slriftibeä Söabel, einen nahezu töbtlidjcn Streif,

lieber einmal halt er suglcid) mit ihr bie nächtliche 3Bad)t am Sterbebett

eineö jungen Sjkiefterä. Schtoefter Sorenja, Pon TObigfeit überwältigt,

fdjlummert im Webengemact) ein. 2>a wirb Don Dingel pon einer fo irbifdjen

33crfuchung überwältigt, baß er fte in ben Borten bclennt: „3fn mir War
alles Denfen auSgelöfdjt unb nichts mehr lebenbig, als bie urfprünglidje,

Parabiefifdje S5egierbe ... nenne fie fo, rocil fie meinen 3»ftanb auf

ben ber erften SBepölfcrcr ber SGßelt, auf ben s2lu§gang ber Erbfünbe aurücfleitete.

2Ber mir in jenem 9lugenblicf baö, roonadj ich pcrlangte, ^um Jaufch gegen

bie ewige Seligfeit geboten hatte, Würbe mich °h" c 3Qubern bereit gefunben

haben." 3» angeftrengter Shätigfeit fuetjt Don Dingel Schu^ Wiber fidj

felbft. Sein SBcrf gebeifjt; bic Bettler eilen ^erbei , bie Krüppel, bie Per=

Offenen Äinber. Er ift ber Stab ber SHinben, er berätl) nächtlicher SBcile

oie Pom ©efe^ Gelangten mit Oiefahr beä eigenen ßebenö. Unter biefen ^WeifeU

haften Cpfern ber gefeUfcl)aftUcr)cn 3uftänbe finb bic bem ©efefc Pcrfatlenen
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©öfjnc beS £>aufe§ Söabcl, bie in räubcrifdjer 9lbfidjt 3uflud)t bei ifcrn fudjen.

finget ©uerra überlegt bei fidj bie tjeroifdje ©röjjc be§ roiberftanbsloien

Opfert, ober er bringt cä nid)t. Sein Sölut empört ftd); er leiftct ben feigen

sUiorbgefeHen oerjroeifeltc ©cgcnmcljr, bis er, töbtlid) Don einem £old)ftid)

getroffen, jufammcnbridjt. Liener nnb 9lrme bringen roef)flagenb iljrfn

fterbenben $crrn nad) Solebo. Die ftrcunbc eilen gerbet ; baS Älofter be*

©ocorro fdn'cft feinem 3Bof)ltt)äter bie ©d)toeftcr Sorenja. „Sröfte feine legten

Stnnben," ermahnt jefct Cnfel Woncebo; „fei gut mit it>m, nid)t fleinli^ in

ber Auslegung, bic 2)u deiner grömmigfeit gibft. Wir bünft, er roerbc

g&rtlid) mit 2)ir reben , benn ber *Dknfd) ift nie edjter nnb toabjer aU am

Staub be§ ©rabes. begegne feiner Siebe nid)t mit ber ©trenge müftif^et

SBcbenfen, benn fie wirb 2>ir nur cblc, rocun audj mcnfdjlid) warme SÖottc

p fagen tjaben."

Hub fo gefdjiefjt's;
s
2lls Scre f^Iu^enb fid) feinem S3ette nähert unb

pon ©cnefung fpridjt, ift er cö, ber bic Hoffnung äurürftoeift. ,,3d) bezeuge,"

jagt er, „bafe bie einige gorm be3 ^iifamwtcitfciiiö, bic mein iunerfteä 35kfcn

befriebigt, nidjt bie Ijimmlifdje, fonbern bie irbifdje, burd) bas ©acrament ge*

heiligte ift. 2>a biefe nid)t möglich unb ba§ Srugbilb meines geiftlidjcn

rufeS pon mir gctoicfycn ift, fo fjeifjc id) ben lob alä einzige fcöfung toiU*

fommen, weil es für mid) aufjer biefer feine gibt nodj geben fann

©ei nid)t tl)örid)t, Ser6, roie t^ätteft £u mir iemala toelj 311 ttmn ocrmodjt?

3d) fdjulbc S)ir ein unenblid)e8 @ut. 9hir bie @l)imären finb bafjin. tic

Siebe bleibt. Sic Ijat auf Sitte fid) erftretft, bie ib,rer beburften, unb bod) nur

6incr gegolten, $d) bitte aud) 2)idj, mid) rcdjt innig roieber ju lieben unb

niemals 31t oergeffen." Slngel ©uerra nennt feine TOrbcr ntc^t unb beftimmt

biä inä ßlcinftc bie Skrtfjeilung feiner £>abe, nidjt of)ite ben Anflug Pon §umor.

ber bas ^atfjos biefes ©terbens fteigert. 2)on *Dcanccbo's äöunfd) get)t in Gr«

füllung; für bie ©einen ift fortan geforgt. Serö's unglüdlidjer Sruber toirb

$auSbefifcer in Wabrib. Sie allein erhält nidjts. %t)t toärc tool)l, bürfte ftc

mit itjrem lieben $errn fterben. ©eine ©inne oertoirren fid), er nennt fie feine

ftrau, unb als fie itym bie Riffen siirca^tlegt, fü&t er bic ©pifcen i^rer finget

unb bereitet fidj 311m ©Plummer. Sßcnn ber ^tieftet mit bem Sltter&eiligftcn

nal)t, möge fie tyn rufen. 2lls bie ©locfen feine Slnfunft oerfünben. unb bie

Wonne fid) über ben ©djläfer beugt, oermag fie niajt mc^r, it)u ju njeden.

6r ift Ijinüber inö fülle Sanb, Pon n?o nod; feiner geantmortet ^at.

)Üor ber £>auätl)ür, an ber ©tra§e, fniet ein blinbes sJ)iöbc^en, bas Ängcl

©uena bei fia^ aufgenommen ljatte. „SQßir ^aben unfern lieben £>errn oer=

loren," rufen ftc ifyr »einenb p. 2)ie JÖlinbc ertoibert: „%ä) roeife es. Äurj

beoor fie ben ^>crrn braajten, fab, id), mie ber unfrige fjinau^ging. 5ta^e bei

ber Pforte finb fie fid) begegnet unb ^ufammen gingen fie toeiter. SBir Wollen

beten, uid)t für i^n, fonbern für unsV' 3^ Äörba^en am 2lrm unb fiiieten

im Göltet ge^t ©djloeftcr Soreu^a, im ©e^orfam i^rcä Serufcä, jum nSdjften

ifjr jugeroiefenen ^ranfen.

£ic epifobe bes blinben ^iäbajcuä ift einer uralten Segcnbe angclfäc^fift^cn

Urfprungö nadögebid)tct
; fie fajlicfet fi(^ ber ©terbefeene s2lngel ©uerTa's ganj

natürlitt) an.
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Schon bicfes eigenartige, auf realer ©runblage aufgebaute 2Berf, in

toelchem bie Dielen eingeftreuten Spifoben unb Nebenfiguren bie auf ben

f>auptgeftalten rutjenbe ernfte Stimmung unterbrechen, noch met)r bie ©e»

fdjichte bes SBanberprieftcrS Naaarin, ber „*Dceffia3 bes Sctteloolles", ber, roo

es SHcnfchenrettung gilt, meber um dichter unb ©efefce, nod) um JBcrleumbung

unb öffentliche Meinung fiel) fümmert, t)at ben SBergleid) mit ber Siterat ur

ber Muffen , oor Mem mit Solftoi nahegelegt. ©albös antwortet burd) ben

<Diunb eines jungen Spaniers : „Jßon Naaarin foU ^eber benfeu, roas er roill.

Slber nur bem Teufel fann es in ben Sinn fommen, ben Urfprung ber $becn

bicfes *D?cnfchen auf föufelanb aurüefauführen. 9J(an l)at ifjn einen Wljftifcr

genannt. Nun roofjl. SQßarum aber ftmme Iroeit fuchen, roas im eigenen £>aufe

ift, in unferer <£rbc, in ber 8uft, bie roir at^men. SÖarum follten (£ntfagung,

fiiebe jur 9lrmutf), Verachtung ber materiellen ©üter, ÖJebulb, ©pferroilligfeit,

Selbfteutäufjcrung, lauter ©raeugniffe bes heimatlichen SBobens, ben Sehren

unferer öefchichte unb Literatur entftammenb, aus ber ^teiube belogen roerben?
v

]Jit)ftifd)er ,3mPort f
fürtoatjr, roenn unfer eigener ÜBorratt) fünf 9Belttt)etle

öerforgen fönnte .... (Sntfinnen mir und bod>, bafc mir im Jöaterlanbe ber

SJtyftif leben, bafj mir fie cinatljmcn, uns Pon iljr nähreu, bafj fie uns im
SBlute liegt unb fo oottftänbig jur aroeiten Natur geworben ift, bafe mir auf*

gehört Ijaben, uns* IRechenfchaft bapon gu geben. Nid)t in fernen Sanben,

mitten unter uns lebt bas ©efchlecht Najarin'ö, im Skterlanb ber #ciligfeit

unb bes 9litterttnims , atoei 2)inge, bie fict) fo ä^nlic^ finb, bafj fie fchliefjlich

in einö Perfdfnneljcn. $enn mtoftifch ift bei uns ber Sßolitifer, ber ins Uu=

befannte fteuert unb einen 3uftanb ber JöoUfommenheit erftrebt; müftifdj ber

Solbat, ber nichts Slnbcrcs miß, als ftd) fct>lagen, unb ftd) fdjlägt, ot)ne ge»

geffen ju fw&en; mtoftifch ber ^ßriefter, ber Ellies feinem geiftlidjcn Söcruf opfert

tnüftifd) ber Sdmllchrcr, ber mit leerem 9Jcagen bie $inber lefen lefjrt
; muftifch

unb ritterlich baju finb bie dauern, bie *Dlatrofen, bie Arbeiter, mPftifet) 3ht
SlUe, bie %fyx burd) bas 9teid) bes @ebantens ftreift, eine Sjulcinea anbetet,

bie nicht eyiftirt, ein $beal erreichen mottt, bas %\)x niemals finben merbet,

toeil 3f)r in bie fonberbarfte aller SScrirrungen gerathen feib, mnftifd) unb

nicht fromm au fein."

Söo aber, merben bie Souriften fragen, bie alljährlich Spanien nach aßen

Dichtungen burchqueren, roo benn finb biefe flttuftifer 3U finben? $n ben

fpanifdjen Stäbten Ijabcn mir Abenteuer erlebt unb £inge geferjen, bie fich in

leiner SEBeife oon ben 3uftänbcn bei uns 31t £>aufe unterfcheiben. ja biefe roo*

möglich an $emoralifation noch übertreffen. ,.l)ie fatholifthe Kirche ift ba3

Unheil Spaniens, miebcrholt ber lefcte ber großen beutfehen |)iftorifer, ^err»

mann SBaumgarten, ber fich m^ fpanifdjer ©efchichtc befaßt t)at. „Spanien

ift im Nicbergang begriffen," beftätigt bie cioilifirte äöelt: „Scrö, Najarin,

^alma, 5traumgcbilbc eines Richters!" Unb bie Spanier felbft? ©albus läfjt

bie 3öiberfacf)cr unter ihnen 311 SBorte fommen, toic bie ^Inberen. „i)u bift mir

öerächtlich, feit ich S)ich in ben Kirchen auf ben tfnicen liegen unb im Söctdt)tftut>l

roic einen 5öü§er !auern fehc; ich »ermag in 5)ir ben 9)<ann nicht au ertennen,

ben ich geliebt Imbe," infultirt Sulce ben einftigeu ©cliebten. «uch fie hat fich

betehrt, au einem bequemen et)riftcnthum, aur eljrbarcn föeligiofttät , bie ihr
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ben 2Bcg 311 einet guten Söerforgung bahnen. „ßr ift ein Wart, ein äBafjnftnniger,

ein SSifionär, biefer 9lbgott ber ÜBagabunbcn unb Detter bei* Magbalcnen", rufen

bie 9leportcrS, bie 3tociflcr, bie Müßiggänger, bic tiergeben» teinlafj in bie 3eßc

begehren, too Wajarin, lucil er einer Vcrbrechcrin Sdju^ unb €bbacb, gehörte,

ben llrthcilSfpruch ber ©ertöte ertuartet. 2>aS pftidjotogifche Problem, „ob

SBahnftnn, ob §ciligfeit", biefer bramatifchc SBortourf 6d)egarati/S, b,at auch

eines greifen ^riefterS, 3)on Manuel ^lörej. ftd? bemächtigt, ben ©alböS als

Vertrauten ber auScrlefcnen ßreife tion Mabrib, augenfeheinlich nach bem Seben

gezeichnet b,at. Ueberau* ju föatf) gejogen, geliebt unb tierehrt, fü^rt er in

felbftjufriebener ©eredjtigfeit ein tiortourfSfreieS Safein. SÖö^rcnb er tiom

Scbcn unb äBirfen 9iaaarin'S ftdj föed)cnfchaft 311 geben bemüht ift, erfolgt, auf

©runb eincS ärztlichen ©utachtenS, baS religiöfc Melancholie biagnofirt, bie

fyrctfpreehung beSfclben- Son Manuel toeifj, toaS er bation ju galten f)at.

Senn nidjt nur ift Wa^arin lerngefunb unb burdwuS Reiter; er ift aud) in

SBe^ug auf Slnbere fo toenig überfpannt, ba§ bic nüchterne filugljeit feiner

Watfjfchläge mehr als einmal gut utadjen mufete, toaS 3)on Manuell Mangel

an 6infid)t unb falfdje 91achgiebigfeit bei eraltirten Menfdjen tierbarb Uner-

bittlich ift ftajarin nur für fi$ felbft. 2Beun feine praftifchc Auslegung beS

(löangeliumS ber richtige ift, bann mu& ton Manuel be!ennen, bafe bie feinige

falfdj unb fein Seben eine jTfiufdwng toar. S)cr Verblenbete ift er, unb an

biefem 3c"9nij$ feines ©etoiffcnS geht er ju ©runbe. Stuf bem ©tetoebett,

an ber Schtoelle ber CStoigfeit, hört man it)n ftammeln: „^dj bin nichts toerth

unb habe nichts geleiftet. UnnüfceS Seben, ein SBeltheiligcr. ein fhmpatfjifcher

^riefter getoefen p fein ! . . . . Shmpathifcher Sßriefter, fo nannten fte mich ?

äöeldje Sßoffe! Vichts ©rofjcS, fein Opfer, teine Siebe, feine ©elbft*

tierleugnung .... Sappalien, Spielereien, Selbftbetrug .... 2BaS id) fdjien,

bift 2)u getoefen. Sehre mich jenes 5lnbere, ja, ieneS Slnbere!"

5)er 3ug ift fein unb toaljr, bem ßeben abgclaufcht. Sobalb ber Menfdt) ben

«ßunft erreicht, too er ber SBelt nicht mehr bebarf, toirb er ihr untierft&n blich

unb forbert baburch, er möge tooßen ober nicht, ihre ©cgnerfdjaft hewuS.

Senn jebc Äraft ift 311 ihrer Gntfaltung an bie SBebingung eines ©egenfafces

gebunben. £>er SluSfpruch, bafj „ber ©cgenfafc ber Vater, ber^err unb Äönig

tion Ottern fei", ift einer ber älteften, bie toir fennen, unb bie Sdjeibung ber

©elfter in getrennte ßager nicht auf chriftliche Kulturen befchränft. SBohl

aber ift bie Verfeinerung beS ©etoiffenS ba§ £öchfte, toaS biefe tiertoirflicht

haben. $b]m erfcheint bie ^eiligfeit in einem anbern Sichte als ber bloßen

Menge. Söo fte öcrurtheilt, toaS fie nicht begreift, fpricht biefe beffere Gr*

fenntnifj fich nad) bem höheren Mafjftab fchulbig, auch wenn ^x \*W
unerreichbar geblieben ift.

60 Ijat ©alböS, ber 9icalift, ©alböS ben ^bealiften corrigirt. Xer (Jine

hat ber äußern HBclt mit bem Scharfblicf beS ^umoriften bis auf ben ©runb

gefchaut unb fie nicht tierachtet ; ber anbere bic innere Xöelt in ihren geheimnifc

tioEcn liefen belaufest unb ihre Probleme liebgetoonneu. ^n S3eibcn lebt

ein ftüuftler, ber um £d)öul)cit toirbt, feine Aüinft niemalö erniebrigt hat unb

mit mannlicher 3uticrfid)t an bic Macht bcö ©uten glaubt.
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Dr. (Itnil föbl.

[9iad)bniif untrrfogt.]

Xa$ ©ort iagespreffe ermccft in uns fofott bic lebenbige JBorftellung

afl' ber ©egcnfäfcc unb Sßarteiungen, toelc^e unfer öffentliches unb geiftigeS

&bcn beroegen, unb nur ju leitet tönnte beäfuüb bie Meinung entfielen, als

ob hier auf bie ßämpfe beä Üage§ SBcjug genommen werben foQtc. 91id|t3

üon alle bem. t>anbelt ftcf) nur barum, geloiffc SBirfungcn ber mobernen

lagespreffe folget, in ihrer ttypifchen Srfcheinung, auf baä geiftige

t'eben ber ©egenroart ju erörtern, atfo nicht biefer unb jener ©attung bon

Journalen, auch nic^t einzelner ©ruppen ober Stiftungen unter ben blättern,

ionbern ber lageäpreffe, toie fie fteh als einheitlicher begriff au§ ben Saufenben

oon ©njelerfeheinungen ergibt, $ierju genügt es, ftch im ©eifte eine Slrt

ton flormalblatt su conftruiren. b. f). ein iölatt oon ber äußeren ©eftalt

unb auSgerüftet mit allen Jßotlfommenljeiten ber mobernen 3<>urnaliftif, aber

unter oollftänbigcr Slbftraction oon Dichtung unb ftärbung bcö Inhalts.

§3 ift flar, baß eine fold)e Betrachtung ftct> ausfchlicßlich auf bie äußere,
technische €Seite beä ^ournaliömuä erftrerfen toirb. S)ie ftrage ift alfo:

"B\t loirft biefeä 9cormalblatt an ber äöenbe bcö 3°h*hunberU auf bie

Wenfdjen, unb jroar toieber auf bic 91 o rm a l menfehen unferer 3C* 1 ' bie

9Jcenfd}en oon burchfehnittlicher ©eiftcöfraft, burchfehntttlicher 23ilbung unb

in burchfchnittlichen bürgerlichen 33crhältniffcn ?

£aß bie treffe unter ben Söerfjcugen bcö Gulturfortfchritteä eine über«

au» hervorragen be Stellung einnimmt, ift eine fo alte Söahrheit, baß fie

taum miebcTholt, gefchtoeige benn behriefen ju werben braucht. Um biefe 2*c*

beutung ganj $u ermeffen, genügt e3, eine 2Irt argumentum a contrario anju«

toenben unb ftch bic 2agc*prcffc anö ber ©efammtheit unferer öffentlichen

') Sottrog im »riffcnfcfyiftlidjfti (Hub ju SiMcn. gfljaltru am 16. SDJärj b. 3.

I«utf#e XiuiDf*«*. XXII, \l. 2S
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ßtfdjeinungen climinirt 311 benfen. 68 würbe einer übermenfdjlidjen !pfjan<

tafle unb feljerifdjen Jfraft bebürfen, um ftdj baS 39ilb eines folgen 3uftanbeä

oljne 3*itungen auszumalen. &ber nidjt in bemfelben <Dtaf}e ift eS tlar, Worauf

benn eigentlich bet geiftige ßinffofj unb bie bilbenbe tfraft biefer 3nftitution

Berufen.

2)a fd)eint eS mit am aWedbienlidjftcn, aunädjft oe" 3n^olt beS einzelnen

JBlatteS in8 Sluge au faffen. @r fdjeibet ftdj in jroei grofje Kategorien: Xljat*

fachen einerseits unb Äritit anbererfeitS, *Dtittljeilung unb Slnfdjauung, Ob«

jectioeS unb SubjectiPeS. 2)ie SBebeutung biefer beiben großen Gruppen ift

eine Wefentlidj oerfdjiebene für baS geiftige Seben ber Qrit, fie beibe üben jebe

iljre fpecififdjen SBirfungen, Woljltljätige unb nachteilige. SGßenn id) aud)

biefe teueren entfpredfoenb beleuchte, fo Werbe id) barum nicht etwa ber 3m«

moftt&t gegen baS ganje ^nftittit ber Sßreffe geaiefjcn werben bürfen. ßeinet

bon beu anbern grofeen $ortfdritten ber neuen $eit entbehrt ja geWiffer tiac^=

tljeiliger ^Birtlingen. €S gibt 9Hemanben, ber ben arbeitfparenben tjrfinbungcn

%xtWrigljt'S , #argreabe8' unb Grompton'S für bie SBaumWollinbuftrie feine

SBeWunberung berfagen würbe; baS l)dlt aber ben geWiffenfcaften National»

öfonomen ntd^t ab, ihre fd^ablid)en ^folgen für bie Lebenshaltung zahlreicher

Jnbibibuen ju ertcnncn, bie borbem in ber ^anbfpinnerei ihren auSlömmlichen

ßrWerb fanben. 9liemanb beftreitet, bafj bie (SntWictlung beS mobernen

GrebitfhftemS bcm $anbel unb ber Jnbuftrie einen Wunberthfttigen 3mpul$

gegeben unb bie ©üterprobuction inS llncnblichc gefteigert fjot; aber ebenfo

allgemein ift bie Ueberjeugung , bafj baS capitalifttfd^e SBirtt)fdt)aft9ft)fietn

9lu3Wüchfe gezeitigt Ijat, mit benen bie 2Jcenfchheit borbem berfdjont toat.

Selbft ber begeifterte Sobrebner ber 2luf!lärung, 2B. ßecfp, fann nicht

umhin, am Sdjluffe feiner ©efchichte berfetben einzuräumen, bafe ber Utiti«

tariSmuS unb ber JnbuftrialiSmuS , biefe djatattetiftifdjen Stiftungen bei

2lufttärungSepoche, bie ebelften Seiten ber menfehlichen Seele, ben ^eroiSmuS

unb (SnthufiaSmuS, Wefentlid) beeinträchtigt haben, bafj ber ©eift aufopferungS*

poller Eingebung an eine Jbee, bie poetifdfje Seite ber menfd)lici)en Statur,

ftarf gelitten t}at.

SGßie ftellt ftet) alfo bie SBilanz Pon 9cufocn unb 9cact)theil ber treffe?

JÖettachten Wir junSa^ft it)re fubjcctiütftifdje Seite, bie auS Urteil, tfritif,

9taifonnemcnt befteht.

§ier tritt uns fofort bie aHertoiftigfte unb weitaus glütflidjfte Seite bet

SBebeutung beS Journalismus entgegen. 3Jtan barf fid&er behaupten: 2Bcnn

man alle nur irgenbWie erbenflichen 9iad)thcile beS Sßrc&WefcnS fummirt, fo

werben fie bod) fämmtlich mit fiegtjafter ©cWalt überfttaljlt öon biefem einen

Erfolge, bafe erft burf bie treffe allen geiftigen ^iftungen bie Polle ftreifait

gegeben Worben ift, fidc> oor ben 3lugen ber ^enff^eit ju entfalten, um 3n«

ertennung unb ©eltung 3U ringen. @rft butd) bie treffe ift bie gewaltfame

Untcrbrücfung Pon J 0^» biefeS gefäljtlid)fte §emmni§ beS gortffrittei,

bauernb unmöglich getoorben. Sie treffe ift bie toirffamfte ©arantie bet

grei^cit beS $enfenS, fie ift bie $abcaS*@orpuS*2lctc beS mtnffliefen @eifte#

geworben.
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@3 Ifi&t fidt) gewifj Wandje§ eintoenben gegen bie treffe in ihrer Function

aU Sertünberin unb Spropaganbiftin bet Meinungen, unb ich Werbe felbft mit

aller Offenheit biefe f£rage berühren. 9lber biefer eine Grfolg. bafc burdt) bie

treffe eine Altena gefdtjaffen toutbe, bie bitten offen fleht, eine Mirena für ba§

freie Spiel ber geiftigen ^Bewegungen, Wirft fo fd^tucr, bafj er alle ebentueHen

92ad^tt)eile aufwiegt. San! ber Jßubliciftrt Wirb ba3 ^ntereffe ber SJölfer an

allen ^Bewegungen ber 3"t ftetS rege erhalten, eine geiftige Serfumpfung ift

ein für allemal unmöglich gemalt, unb überbieS bringt bie fortgefe|te fieetüre

folä^er rritifdher unb polemifd&er Darlegungen auch ben einen nicht ju unter,

i^äfcenben SBorttjeil mit fidt), bafe bie Sefer eine geWiffe formale unb bialeltifdje

BuSbilbung beS ®eifte3 empfangen.

«ber leiber Iwt auch biefeS Ding aWei Seiten. Die (gerooljnljeit, tag*

täglich eine fertige Meinung in gefälliger ^form bargebradfjt ju erhalten, erzeugt

in bem lefenben publicum nur ju leidet eine intellectuelle llnfelbftänbigteit,

ja fogar eine Abneigung gegen jene geiftige Slnftrengung, bie notljWenbig ift,

um eine eigene, originale 2lnfidf}t ju gewinnen.

Die unmittelbare (Jonfequenj ift eine Wcitgehenbe Slioellirung ber

^nja^auungen, bie gum Steile Sdfmlb baran fein mag, Wenn ba8 geiftige

tfeben ber Gegenwart einen etwas öben unb fatalen SBeigefchmadt b,at. 2öir

unterfdtjeiben un3 in biefem fünfte nicht eben bortheiltjaft bon unferen 93or»

fahren. 63 ift Wahr, ba3 SBiffen ber ©egenwart ftet)t quantitatio unenblich

b,öb,er, unb jwar in mehrfacher Dichtung. 3«nädrft ift bie Wenge ber Äennt»

nijfe unb Crrfenntniffe an ftd> enorm geftiegen, fobann ift bie Wenge be3

DurchfdtjnittÖWiffenS ber einzelnen getoadjfcn, unb enblidt) ift bie 3<*hl oer

gebilbeten, ober fagen mir unterrichteten, ^nbibibuen abfolut unb relatiü toeit

gtöfeer al3 früher. SlÖein bie, allerbingS geringere, 3«W unterrichteter Wenfdt)en

in früheren 3"tcn baä)U felbftönbiger al3 mir ©ebilbeten Don heutzutage,

Weil fic ben 33erfud)ungen einer permanenten Seeinfluffung ihrer Slnfidjten

biel Weniger auSgefcfct Waren. SGßir beugen un3 in Jsöerefjrung Oor ben Wunber*

baren (Sntbecfungen ber ©egcnWart in ben ejacten 9©iffcnfcr)aften unb ihrcr

tcct)ntfct)cn SlnWenbung: aber bie Söcforgnifj ift nicht ju unterbrüdfen, bafj bie

Sßeriobe jener lühnen, hc^tfa&cnben ©cifte3thaten , bie au3 ber abftracten

Denffraft einzelner llebermenfchen bon ftoljer, genialer Selbft&nbigfeit bc3

©eifteö h«tD°^iPW"9cn unb bie grunblegenben Slnfdtjauungen ber ganjen

Wenfchheit reoolutionirt haben, fo aicmlidt) öor6ei fei.

Die grofeft&btiichc SageSpubliciftif leiftet Staunen3Wertf)e3 an ftafchheit

unb 3lctualität nicht blofe ber Söerichtcrftattung , fonbern auch beä Urtl)eil3.

©n Wichtiges greignife, Welches fich nach Wittemacht auträgt, erfcheint gleich»

Wohl in bem Wenige Stunben fpfiter gebrueften Worgenblatte bereits an

leitenber Stelle ausführlich besprochen. Solche Stiftungen fmb ber ^ödt>ften

$netfennung Würbig, benn fic ftellen bie größten Slnforberungen an SBiffcn

unb Erfahrung, an 23crfatiltt&t bcS (SeifteS unb an bie formale Begabung

bed Schreibenben. Sie finb auch für bie Wajoritdt ber 3citungslefer ber

unentbehrliche Sehelf, um überhaupt ju einer 58eurtt)eilung ber Sache ju gc=

28*
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langen, weil (jictgu in ben tneiften hätten fafynännifdje 3>etail!enntniffe

erforbertich ftnb, über bie eben nut eine Heine Winorität betfugt.

9lber eben barin oerförpett fi<h auch bet ^etnote^c^obene 9i acht heil am
ftätfften. €S bleibt nichts unbefprochen , nichts ohne (Sommentar; bet ßefer

fomntt niemals in bie (Sefaljr, ftch übet eine belangreiche Jhatfadje feine

eigene Weinung bilben ju muffen, im (Segentheil, jenes Sominiren beS fub«

jectioen Momentes in bet 3pit««9 tritt fdfjon tein äußerlich in bet mar*

fanteften SBeifc tyxüox, toeil bie fubjectioe SBefprechung gewöhnlich bet

Wittheilung beS befprodjenen (SreigniffeS Oorangeljt. 3uetft finben mit, an

bet Spifce beS SBlatteS, ben Ceitartifel, unb etft oiel fpäter ben Stoff, worüber

bet ßeitattÜel Ijanbelt.

35ie ©efahr, baß auf foldje Sltt bie 3)entfa^ig!eit unb Selbfi&nbigteit bet

Cefet beeinträchtigt Wirb, erfdjeint um fo ernfter, als baS Urtfjeil bet 2ageS*

Leitung bei bet außcrorbentlid)en ftafchheit, mit meldet eS gefdt)öpft unb

formulirt Werben muß, naturgemäß nicht immer ein gtünblicheS fein fann.

(Sin tffeilWeifc WirtfameS (Gegenmittel etblicfe ich in bem 93eftanbe einet gut

tebigitten 2Hocf|enpreffe, auch ben §albmonatS* unb WonatSfdjriften, Wie fte

3umal in gnglanb unb Slmerifa ju fo aufjerorbentlidjer JBlüthe gelangt ftnb.

Denn biefe periobiiehen ©Stiften Oermten oon oornherein auf bie SlnjiehungS*

traft ber Stctualität unb finb naturgemäß barauf angeWiefen, ben föeij ber

Neuheit ju erfefcen burch Sorgfalt, ©rünblichfeit unb ©ebiegen^eit in ftoxm

unb 3nt)alt. 2Belche Stellung biefe äBodjenpreffe jenfeitS beS (SanalS ein-

nimmt, bafür nut (Sin SBeifpict unb (Sine impofante Ziffer : baS englifdje

Söodjenblatt «Lloyd's News" Ijat foeben, in ben legten Sagen, bie Auflage

oon einer Wittion überfdjritten.

2)aS b,ier erörterte SJerhältniß jWifchen ber ÜageSpreffe unb ihrem ßefer*

!reifc t)at bereits oiclfad) ben ©egenftanb ernfter (SrWägung gebilbet. 5tQnÄ
oon $olfeenborff hat in einem Auffafec über (SnglanbS treffe biefe grage

näher befprodjen. (fr Ijält eS für einen Wenig WünfchenSWerthen ^uftanb,

Wenn £aS publicum feiner 3eitung ein blinbeS, OöUig fritiflofeS Vertrauen

entgegenbringt. „SPreßfreiheit," fagt er, „oerlangt nicht bloß ungehinberten

WeinungSauSbruef gegenüber ber Staatsgewalt, fonbern auch Unabhängigtett

beS Urtb,eilS in ben lefenben $erfonen gegenüber ben Oon ben Partei»

blättern oerfod)tenen 5lnftc^ten. könnte eS jemals gefdjehen, baß bie treffe

auSfdjliefjlidj bie Weinungen beS ben einzelnen ^atteiblättetn juge^Örenben

ßeferfreifeS bcherrfchte , baß ber (Seift ber ßritit burdj bie blinbe Eingabe an

ben Scitaxtifel erftidt mürbe, fo märe bie öffentliche Weinung nur ber be*

fehönigenbe SluSbrucf für eine neue gorm ber tfnedjtfchaft .... 2)ie 33e*

forgniß, baß eine unfelbftänbige Wenge auf bie Sßartcileljrcn ber StageSpreffe

fid) oereibigen laffe, ift nur baburd) s« befeitigen, baß ber Staat burch einen

oom blinben Autoritätsglauben befreienben, bie ^Beobachtungsgabe entWicfelnben

llnterricht jene ftteitjeit bcS@eifteS fichetftclle , bie bie Göltet baoot

betoahrt, fid| felbft in bie $ned)ttd}aft ^u begeben."

Soweit $olfecnborff. Die fyrage ift aber bie, ob ber Schulunterricht

toie er heute nun einmal beidjaffen ift, nicht gerabe an bcmfelben Uebel leibet.
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tuddjeä et bet&mpfen fofl. 9ludj bet Schulunterricht, tute et faft in allen

Staaten geboten toitb, etblicft feine Aufgabe Diel ju feljt batin, bent Spület

inbioibueffe Meinungen unb fubjectioe Stnfdmuungen, ftatt bet Sljatfadjen

beizubringen. 9)lan batf eS tufjig auSfptecf)en

:

55Ü>ic geiftige Qfottbilbung, bie jebet etnfte unb fttebfame 2Renfd) in teifeten

Sagten an ftcf) felbft DoUjicljt, Ijat baS gtöfcte ©tücf 9Itbeit bamit ju leiftcn,

bafj fie JBieleS Don ben ftemben, fubjectioen Slnfdmuungen beseitigt, bie in bei

6djule bem finblidjen unb batutn boppelt empfänglichen ©cifte eingeptägt

toutben. 6S ift j. 93. getoife fefpc gut, bafj bet Spület in bet tömifdjcn

£itetatutgefdjid)te ben SebenSgang unb bie if>etotifcljen Stiftungen (Siceto'S

unb übetljaupt aUed SßiffenSroettfje an £f)atfaä)en übet ilm etfab,re.

3ft eS abet aud) notljtocnbig, ben <5djület ju legten, bafj ßiceto bct

gtöfjte SRebnet allet 3ettcn getoefen fei? 3$ fcfa nid)t ein, toatum eS einem

6d)üler Dertoeljrt taetben fotttc, (Siceto füt einen abgefdjmacften, f)of)len unb

pfjtafentjaften följetot ju galten, unb jebenfnllS etfdjeint eS mit als ettoaS

QtefünbereS unb 53cffeteS, roenn bet Sdjület auS c i g c n e t Seetüte unb eigenet

Prüfung ju einem originellen, toenn auc^ oieHeidjt falfdjen Urteile gelangt,

als toenn et baS gebanfenloS memotitte Uttfjeil, fei cd aud) baS ti artige,

nad)fpticf)t. 2)enn bebenten mit, toie Diele falfdjc unb antiquirte Slnfdjauungen

unS auf biefem 2Bege aud) beigebtad^t roetben! 2>ic geiftige Stägfjeit beS

9Henfd?engefciledjt3, bie Sdjtoierigfeit, neuere Öebanfenridjtungen in fidj auf=

juneljmcn unb ju toürbigen. mag gtofjentljeils batin begtünbet fein, bafj bet

3Beg jum ^nteUecte bei ßin^elnen butd) ftü^eitig aufgenommene unb eben

batum tief toutjelnbe ftembc ^bcen oetfpettt ift. £ett Sombtofo fptidjt in

feinem S3ud)e: „£et politifdje SBetbtcdjet" Don einet eigenttjümlidjcn Ätanf«

Ijeit bet 93olfSfeele. 6t nennt fie mit einem baibatiidf) gebilbeten 3Botte

,.*IJlifoneiSmuS'. 6t foUte beffet fagen: „9teomific", bie Abneigung gegen

baS 9teue. 6t ftettt biefen 3uftanb als angeboten l)in, unb baS mag et

jum Stjeil immetlun fein, abet getoifj nut jum Üfjcil, beim et ift audj an»

etjogen unb beruf) t auf bet conftanten, frjftematifdjcn 2)urd)bringung unfereS

©eifteS mit ftemben 2lnfd)auungen — ein Sßrocefj, bct, toie bemetft, mit bet

Sdjule nidjt aufhört, fonbetn Don bet ^teffe fottgefefct toitb.

2Benn mit unS nun ju bem € bjcctiDcn in bet SageSpteffc menben,

fo ift e§ budjftabtid& ma^t, ba§ bie treffe bie 6d^ule bet 6tmac^fenen,

bie actueUe gottfe^ung beö ©c^uluntettid)teS bilbet. S)ie 6d)ule b,at uns

auf allen SBiffenSgebieten ba8 ©emotbene unb S3eftel)enbe gclc^tt, bie *ßteffe

leb,tt un§ baS aOBeibenbc unb ©efd|eljenbe unb Dertoeift auf baS tfommenbe.

€ie t^ut eS, inSbefonbete fotoeit bie auSlänbifd^en 6teigniffe in ifrage fommen,

in einet fo fotgfältigen unb umfaffenben 3ltt, mie eS nod) Dot menigen

^ecennien füt ganj unmöglich gehalten motben märe, ^urc^ ein Softem bet

telegtapljifd)cn 95etid)tetftattung, meld^eS in mett^DoIIftet jJBeifc butch bie

SSetbinbung officiellet ^clegtap^enagentuten in allen ©tofeft&bten gefötbett

toitb, ift eS möglid) gemotben, bafc bleute iebet bclangtcid^e SSotfall, bet ftdj

an itgenb einem fünfte bct cioilifttten 6tbe eteignet, inneitjalb Dieiunb^

itoanjig 6tunben attübetatt befannt toitb. Sie fegenSreidjfte unb gat nid)t
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hoch genug ju oeranfchlagcnbc ibeette ^folgc biefeS 3"ftonbe8 erblicle ich barin.

bafe burdj biefen unauSgcfefcten ^nformationScontact um bic Söttet beS (frb*

ballS ein überaus ftarfeS S9anb bet (Sulturgemeinfchaft gefd)lungen toirb.

£ier liegt auch eine Wiocllirung Por, aber eine Hiocllirung im beften Sinne

beS SBorteS — eine Ausgleichung augeftammter ©egenfäfce, eine Vorbereitung

jur Sßerftänbigung. JBorübergchcnbe (Sinjelcrfchcinungen betrübenbet Art

bürfen über biefen großen 3^9 unserer ßeitenttoicflung nicht bintoegtäufdjen.

feilte, tdo mit über bic Sd)ic!fale frcmbei Hölter täglich faft ebenfo fotg-

fältig unterrichtet merben, mie über unfere eigenen, ift eS gan.j unbenfbar,

bafj fich eine folc^c Summe Pon SSorurttjeilcn unb Abneigungen jtoifchen bie

Nationen lagern fönnte. toie ehcoor.

6S ift oieHeicht bie unbetonfjtc Anerkennung biefer fegenSreidjen 2^atig=

feit ber treffe, ba§ fie, ofjnc Söibcrfprucf) oon irgenb einer Seite, fojufagcn

ein Monopol für bie Mitteilungen aller Art erobern burftc. SBenn ehebem

im Gioilproccffe ber Saft galt: „Quod non est in actis, non est in mundo*,

fanu man heute unbebenflidj fagen: „2öaS nicht in ber SageSpreffe mit

geteilt mürbe, ejiftirt nicht für baS gtofee publicum." 2)ie intereffantefte unb

toiffenStocrthcftc ihatiadje fül)tt ein latentes Safein, fte ift für baS 93olte*

betoufjtfein gar nid)t oorljanben, fo lange fte nicht in bie Spalten ber Sage»*

publiciftif Eingang gefunben I)at. £ic (Srftnbung beS SßrofcfforS Röntgen,

tocldje ^eute bie Sßelt mit intern 9tuhm erfüllt, mar HBodjen lang por ihrem

toirflichen SBefannttocrbcn bereits in einem gelehrten Qrachblatte publicirt unb

in einer ftadjpercinigung Pon ihrem (Srfinbcr befprodjen morben. Aber man
fann bod) fagen: flliemanb toufjtc bapon. ü£a tarn ein SBiener Sageblatt,

bie „Sßrcffe", unb machte als crfteS unter allen ßottegen am 5. ^|uni b.

9Jlittfjeilung Pon ber Sache, ßrft oon biefem Augenblicfe an toar bie 5ßhotr=

grapse bes Unfichtbaren toirllich befannt unb machte, mieber nur burd) baS

Littel ber Sagespubliciftif, ihren 9tunbgang über ben ganzen <£rbbaÜ\ Unb

nicht etma blo& bic Saint, fonbern aud) bie gelehrte 2öelt erfuhr bie grofee

fleuigfeit aus ben politifchen lagcSblfittern. 5>ic „Jrantfurter 3"tung " toar

bafjcr ganj im fechte, als fie bic geringfdjäfcigen ^Bemerkungen einer gelehrten

gachfcrjrift über bic „aufbringliche 6inmifdE)ung ber XagcSpreffe in toiffen«

fdrofttichc Angelegenheiten" energifch juriicftoieS unb ben Sadjoerhalt feflftellte.

Sffier toeijj, toie oiele herrliche unb fruchtbare ^been in früherer 3cit im Äeime

erfterben unb uugcnütyt terberben mufjtcn, toeil ihnen biefe mächtige Stefonanj

im grofeen publicum fehlte, bic ihnen Unterftüfcung unb Kapital in' reicher

2Henge jugeführt hätte!

*Dcan braucht in biefer Dichtung nur an jtoci SLfmtfachcn auS ber ©c*

fchidjte ber (hfinbungen $u erinnern. <£S toar im September beS 3fa^re3 1707,

ba bot fi<h oen 33ctoohnern ber Ufer beS ftulbafluffeS ein feltfameS Sd>au=

fpicl. S3on Gaffel nach Münben fuhr ein Schiff hinab, beffen Anblic! un-

heimlich toirtte. „Auf ber ftulba fährt ein feuriges Schiff." fo ging eS Pon

Wunb ju 5Runbe, unb baS ßnbe ber Sache toar, ba§ in 5Jlünben bie Schiffers«

leute über baS ftahrjeug tyTfidtn unb eS in krümmer fehlugen. S)aS toar baS

Schicffal beS erften unb älteften DampffchiffcS, ber Grfhtbung «ßapin'S. ^fitte
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ed bamat§ fo etwas Wie eine Sßxeffc gegeben, fo Würbe eS unmöglich hoben

gcfcheljen fönnen, ba& biefe (Srftnbung ganz unb gat in SBergeffcnheit geriet^

unb ein twHeä ^afjrhunbert berfliefeen mufjte, bi3 bie (hfinbuug fo^ufagen

neu erfunben Würbe unb ftulton'3 Sampfboot im 3af)rc 1807 oon ^ero^ott

nad) Sllbanö fuhr, könnte man ftdj öorfteKen, bafj heutzutage etwas 2lchn=

lirfjeg mit bem ©lühlicht ober bem ^ernfprecher gefchähe? Ober hätte jemals

unferem genialen 3ofef Steffel fein unftcrblidjer ftuhm, bie @d)iff3fchraube er*

fonnen 3U haben, ftreitig gemalt Werben fönnen, wenn e§ um ba§ 3ohr 1880

eine enttoiefclte Sßubliciftif gegeben hätte?

Oeffentlidj, fagte idt), ift fjcut}utagc nur, WaS ben SQßeg in bie treffe

ftnbet. %tr bie Sßubticiftif ocrleifjt 5publicität. äöenn unferc ©cfcjjc bie

Ceffentlid)feit ber ftrafgeridjtlidjen unb ber parlamentarifchcn SSerljanblungen

fcflfc^en, fo 6eftet)t biefe ßeffcntlid)leit effectio in gor nichts 9lnberem, als in

ber SBeri^tcrftattung ber treffe; benn bie Slbfidjt, auS Welcher bie Deffentlidj»

teit biefer S3erb,anblungen normirt Worbcn ift, Würbe fchWerlich erreicht Werben,

Wenn nur bie paar 2)ufcenb ober paar #unbert Wirtlicher 33ciut^cr jur

ßenntnifc ber betreffenben Vorgänge tarnen. 2luch alle anberen formen ber

5ßubIication, bie in einzelnen ©efefcen oorgefef>en ftnb, wie 9)caueranfchlag,

SBefanntmachung bei Srommclfchlag unb Srompctenfdjall. a3crfünbigung oon

ber ßan^el herab, ober beifpielSWeife bie SBertljeitung beS gebrückten Straf*

urtheilS nach einer Einrichtung — baS SllleS finft immer mehr zur leeren

formet ^erab, eS oerblafjt unb tritt in ben £>intcrgrunb gegenüber ber einzig

reellen JDeffentlichfcit, bie buret) bie 5JcittTeilung in ben 3oN™ofen bc*

grünbet Wirb.

(SS müfete aber mit SBunbern zugehen. Wenn eine fo fc^one Sache, Wie

ber reiche ^nformationSbienft ber Journale nicht auch feine minber erfreuliche

Seite chatte. <£S ift etWaS ^>crrlid)cä , Wenn Wir zweimal täglich eine 9lrt

$Romentpfjotograpt)ie beS SßcltaUs Oor und hoben, Wenn Wir beim fJrrühftücfS*

faffec unb beim WachmittagSfchWarzen einen 5IHrrofoSmoS in allerneuefter 9luS=

gäbe geniefeen. @S Wirb unS unenblict) SBieleS, öiefleicht aber auch 3U oiel an

Shatfadjcn geboten. Unb bie ftolge? Unfer @cift lebt 311 intenfiti, Wir er«

leben im Statte z" 33iele£. ^Rodtj oor Wenigen Jahrzehnten befam ber gc*

bilbete (Europäer alle paar SBodjen einmal in feiner 3c *Iun
fl

*xntn Bericht

über bie guftänbe beS StuSlanbcS, ber nicht ^aftig telegraphirt, fonbern in

aller 9tul)e gefchrteben unb mit ber $)iligcnce cingefenbet War. £a t)atte man
9Jlufje, biefeS geringe Material an Ühatfadjen tu fid) aufzunehmen, burdj=

jubenfen
v
unb geiftig zu Oerarbeiten. feilte aber? Telegraph unb Telephon

haben eine geiftige Umwälzung hfrtwrgebracht, beren Umfang unb Tragweite

uns faum beWufjt ift. £er ganje ©ibbaH ift in ben SBereich unfereä un'

mittelbaren, täglichen ^ntercffeö hereingezogen, ^Weimal in oienmbjWanjig

Stunben müffen Wir bie neueften S9ulletin3 aus duba unb JranSOaal über

uns; ergehen laffen, Wie bie Nachrichten au3 $Prag unb SSubapeft. SJiefc plle
be8 Stoffes oermögen Wir nicht mehr geiftig 311 beherrfchen, bie Söogcn ber

ßreigniffc fd)lagen über unteren köpfen aufammen, unb fo fommt eä, bag Wir

oielfach nur baS Nachfte, baä §eute unb baö ©eftem fetjen - ber SBlicf für
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baS ©anje, bet 2lu8blic! unb ber ttüdfblicf auf baS SQßcitc iffc un8 oerloren

gegangen; mit einem Söorte, unfer ©eficht8frei8 ift trofc fetner geograpljifchen

3lu8behnung enget geworben, unb wir benfen fojufagen unphilofophifdjer als

unfere 33orfab,ren. 3Benn man mit Stecht barüber flagt, bafi gegentoärtig baS

3ntcreffe für pfjilofophifche fragen auf einen Siefpuntt gefunlen ift, Wie faum

je auüor, bajj bie ficetüre eines philofopljifchen 2Berfe8 als ein ungeheuerlicher

Anachronismus erachtet Wirb, fo ungeheuerlich Wie bie eines JBanbeS lorifcher

©ebichte, — fo ift bie Sdjulb an biefer tjöchft unerfreulichen (Srfcheinung

geWifj in erftcr ßinie auf bie allgemeine Unruhe, ÜRerOofität unb ^lüdjtigfeit

unferer (Generation, jum aber auch auf bie eben berührte SBirfung beS

mobernen 3ettung8WefenS jurücfzuführen.

Slber nicht etwa bie 3eitungen ftnb c§, bie man für jene lleberffille ber

SBertchterftattung oerantWortlich machen barf. S)ie Urfache ift eine oiel tiefere

:

€S ereignet ftd) e6en heutzutage unenblich oiel mehr, als in ber guten alten

3eit. ßnorme ©ebiete beS SrbfreifeS, bie noch *>or einem ^aljrhunberte in

bem traumhaften ßiiftonoe jungfraulicher Uncultur baljinfchlummerten, ftnb

heute mitten in ben SBirbel beS mobernften politifdjen unb öfonomifajen

CebcnS ^incingeriffen, unb um bie ganje bewohnte @rbe fchlingt ftch bas

S5anb materieller ^ntereffengemeinfehaft. 2)aS (Saplanb ift 311m !£ummelpla^e

ber rafftnirteften SBörfenjobberei geworben; Wenn im fernften Orient bie

SBölter auf einanber fd)lagen, Werben unfere europäifchen ^nbuftrien in ihrem

ßebenSnerü berührt, unb mit angehaltenem 3lthem müffen Wir heute ben

ßampf ber Wirthfdjaftlichen Parteien im 9tepräfentantenhäufe ju äöafhington

Oerfolgen, Weil jebe S|jl)afc beSfelbcn ihre unmittelbare StüdWirfung auf unfere

©elbpolitif unb auf unfere nationale Sßrobuction übt. S)iefe intime ©emeinfam»

feit ber ^ntereffen aller Gulturoöller gWingt bie 3eitung *>on heute, ihre

ßefer mit ben internationalen Vorgängen befannt ju machen, unb eS ift fomit

teineSWegS bie blofje Sucht, bie ©palten ju füllen, fonbern baS eherne ©efefe

ber dntwicllung, Welches biefe unheimliche SlnfchWcllung beS Sljatfachen*

materialS in ben 3eitungen herbeiführt. Selbft Wenn Wir innerhalb ber

©renken unfereS engeren 33aterlanbe8 bleiben, begegnen Wir berfelben (Sr*

fcheinung. 3)ie ftarre 9iuhe, Welche noch um baS $aljr 1850 herum in Defter*

reich herrffhte, ift mit einem Schlage gewichen, als baS Sßrincip ber autonomen

SelbftoerWaltung unb baS conftitutionelle fltepräfentatiofaftem ins ßcben traten,

unb bie SBlätter müffen ihre ©palten füllen mit ben Berichten über bie Star«

hanblungen autonomer ©emeinbeoertretungen, über bie Debatten unferer fieb=

3efjn Sanbtage, ber beiben £dufer beS 9tei<h8rathe3 unb ber Delegationen.

(£8 ift Wohl überflüfftg, ba8felbe ©efefc ber ©jpanfton auf ben übrigen

©ebieten nachjuWeifen. 3DaS ßrWähnte genügt, um barjuthun, bafc Wir hier

einem organifchen Sßroceffe gegenüber ftefjen, bem auch °ie Journale mit 92oth«

Wenbigfeit unterliegen. SGßenn Wir iljnen in biefer Dichtung einen ernften

JBorWurf machen fönnen, fo ift e3 oielleicht nur ber, bafj fie über bie ein 3 eine

SEhotfache &u S3iele8, mit anberen äBorten, bajj fie ju ausführlich berichten.

&ier ift c3 bie Goncurrena ber grofeen mächtigen Journale, bie oielfach 3u

bebenHichen ejtraoaganjen führt. 2Btr lafen Oor Wenigen Sagen mit Staunen,
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ba§ bic Sonboner „ÜimeS" bie größte Seifiung in ber Sänge einer Äabel«

bepefdje erhielt t)abe. Sie erhielt ton intern Eorrefponbenten in Johannes»
bürg via Eapftabt ein Telegramm, roelcheä nicht Weniger als 17000 9Hatf

foflctc unb brei ganae Äiefenfpalten ber Ileinften Schrift in bem burdj fein

gigantifd&eä ftormat befannten blatte einnahm. 35er frühere äBeltrecorb einer

Eepefdje, Welche ber befannte englifche ftriegSberia^terflatter Slrchtbalb ftorbcä

toährenb beS beutfaVftt>njöfifa>n Äriegeä furj nach betn Einauge ber beutfehen

Gruppen in $ari8 oon Karlsruhe au3 an bie „Daily News" gefenbet hatte,

roar alfo glüeflich geflogen.' Solche Seiflungen fönnen aber nur bei außer*

orbentlichen Ereigniffen entfdjulbbar fein, too it)nen ein 9techtfertigung§grunb

in bem tyodjgefpannten 3ntereffe oc3 SeferfreifeS ju ftatten fommt.

&ber bie mancherlei üblen folgen be8 überreichen 3 nl^alte§ ber 5£aged'

preffe befielen nun einmal. 3dj rechne tyexfyx auch eine Erfdjeinung, beren

3ufammenhang mit unferem Ztyma oieHeicht etroa§ arocifcUjaft erfdjeinen

mag. 3$ bin aber ber lleberaeugung , ba& mir, im Vergleich mit unferen

Vorfahren, toett aurüefftehen in ber 6tär!e beö ©ebädjtniffeä, ber Erinnerung.

£a§ ift fein SBunber. £ie Ereigniffe ftürmen in foldtjer Qafyl auf unS ein,

unb fie jagen in foldjer $aft an unferem Vetou&tfein oorüber, bafj fie un*

möglich barin ^aften bleiben lönnen. Sie ©efchefmiffe führen in unferem

ßopfe ein Eintagäbafein , benn ber Einbrucf oon geftem ift fd)on heute burd)

neue Sßeuigfeiten jurüelgebrängt unb roirb morgen burch bie aUerneueften

öertoif<ht. ü£a$ furje ©ebächtnifj gehört au ben charalteriftifchen ßennaeidjen

ber 3fa^rt)unbcrttDcnbe. 2Benn e§ ber 9tahmen biefer Betrachtungen geftatten

toürbe, wäre eä eine anjiehenbe Arbeit, au unterfuchen, wie biefeS furje

@ebächtni§ inSbefonbere auf baä poltttfct)e ßeben toirft , roie rafdj

bie Erfahrungen einer jüngften Vergangenheit öergeffen werben , roie toenig

folgerichtig fid> bemgemäfj bie Ueberaeugungen entwickln , roie bie Parteien

unb ^olitifer bie ^nconfequenaen auf einanber häufen unb ihre Vergangenheit

oerleugnen bürfen, roeil fie bag ftrafenbe ©cbächtnifj ihres 5jhtblicum3 nicht

Su fcfjeuen haben. 2>ocb ich mu6 uttr e *ne folc3t)c Erörterung, bie mich auf

ben 3lbWeg politifdjer Slctualität brängen roürbe, hier Oerfagen unb roenbc

mich beähalb ben näher liegenben Stücfrotrfungen ber befprod>enen Xhatfache au.

5)ie nädjfte, greifbare unb ftnnfäHige Eonfequcna fehen Wir oor uns,

toenn roir ein grö&ereä 2age3journal aur $anb nehmen. Viele öon unferen

^Blättern erfcheinen in einer Stärfe oon 20, oft 30 unb 40, ja auch 50 Seiten -
eine 3iffer, bie ein tjieflgcS (SBiener) Vlatt an Feiertagen roicberholt erreicht

hat *). ©elbft nach Äbaug ber ^nferate unb ieueä S^eileS ber rebactionetten

5)(ittheilungen , ber nur für einen beftimmten ^ntereffentenlreiä berechnet ift,

bleibt ein Ztxt oon folcher SReichhaltigfeit übrig, bafj feine ^Bewältigung

einen anfehnlichen 3£itraum in Unfpruch nimmt. Rechnet man tnnJu ' ^a fe

eine fehr grofee 3ah^ ^on Sefern ba8 Vcbürfnife empftnbet, in mehrere

j^oumale Einficht au nehmen — Wag auch 3ur Vermeibung oon Einfeitig«

feiten burchauS toünfchenStoerth ift — fo barf man behaupten, bafe baö ßefen

') 3öit tonnten in Berlin ritt äl)nlid|« *eiipicl onfütjrcn. Sie JRcbactipn.
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bct 3eitungen cinen betraftliefen , bei SBielen ben größten 3#eil ber 3eit in

3lnfprudj nimmt, bic bet Wormalmenfd), natty Stbftug feiner ^Berufsarbeit , für

ßectfire üficrfjaupt *ur SBerfügung t|at. «Man fjört oft gerabe Don geiftig

ftrebfamen unb regfamen TOnnern bic Älage: fomme nidjt boju, ein

58ud(> 311 Icfen. 2>aS ift ein empfinblidfier Uebelftanb, benn bie 3eitung ift

roeber 6etufen nodj fäljig, bem ßefer auf irgenb einem SOBiffenSgebiete grunb»

legenbc, foftematifdfje ßenntniffe 3U ücrmitteln. So fommt eS, baf$ TOnncr,

freiere bis 3um f)ödjften atabemifdjen ©rabc gelangt ftnb, benn od) oft in

mistigen 2>i3ciplincn 3e'tteben§ ^(jnoranten bleiben, weil ifjr Stubiengang

fie nidjt burdf) biefeä ©ebiet geführt fjat, unb weil fic, fobalb einmal ba3

ßeljrbudj 3ugefd)lagen ift, !aum nodj ein anbereS in bie £anb nehmen. So
finben mit Siebte ofjne töenntnifj bet Elemente bet JBolf3toirtl)fdf)aft3lelire,

3utiften ofjne ßcnntnifj bed füt un§ hrid&tigftcn Steile« bet neueten ©efcfyd&te,

nämlid& feit bem Stutje Wapoleon'S I. bis jut ©egentoart, tocil— toenigflen«

3u meinet Sdjuljeit - &er ©cfdfn<f)t3unterrid)t an bet flttittelfdjule mit bem

2B teuer ßongreffc 3U enben pflegte.

3dj ftelje alfo nid&t an, eine nadjtljeilige Seite bet ßnttoicflung unfetcS

$tefjtoefen§ batin ju erblüfen, bafj bie 3citung£lectütc bie SBudjlectüre beein-

ttädfjtigt, unb bafj fomit bic 39eoölferungSelcmente, benen nut eine fnapp be*

meffene 3eit füt ifjre geiftige fjrottbilbung ju ©ebote ftcljt, fidj getabe auf ben

mobetnften SöiffenSgebieten mit bem fragmentarifdjen SBiffen begnügen muffen,

toeWfeä fie auS bet SageSpteffc fdjöpfen.

Slbct idj glaube , biefe ^Beobachtung trifft nut Innfidbtlidf) bet gebilbeteten

klaffen gu, unb maS bei ifjnen betlagenSmettfj erfdjeint, ift i-für bie gto&cn,

bteiten Waffen ein geiftiget Segen. £cnn biefe erbrüctenbe SRajorttät bet

58euöl!erungcn tourbc ganj getoife, fobalb bic Wenigen Sctyuljaljre ju Gnbe finb,

jebe toeiterc ftortbilbung oernadjläffigen , unb fjict 00t Willem übt [beSfjalb

bie treffe i^te eigentlich eraicfjenbe 2Riffion. 2)ie unentbcljtlid&e ©etooijnljeit,

täglich ein ÜBlatt 31t lefen, bilbet füt biefe Elemente einen überaus Ijeilfamen

3n?ang, eine beftänbige Uebung bet intettcctuellen ßrftfte, toeld^e fonft oöttig

oernadjläfftgt Werben Würbe, unb fo Wirb immerhin ein geWiffer 3ufatnmen*

fjang mit bem groften geiftigen Seben unb 2Öeben bct 3eit fjergeftcllt.

*DHd(jelet fagt irgcnbWo, bie grofce Zfyal ^utber'S fei, bafe et bie Ceutc

bie Sibcl lefen lefjrte, nidjt Wegen bct SBibel, fonbetn Wegen beS £efenS. £>ct

Jßett^ bct 3e»tung ift, ba§ fic bie ßeutc jum ßefen atoingt, ia noa^ mcb,t. 3um
ßefen lernen, ©inet bct gead^tetften Sctetancn bet SBienet Sd^tiftftelletmelt

tb,eiltc mit bie Warnen cineS ib,m befannten g^epaarcä mit, toelcljcS — *Diann

unb ^tau toaren bereits in oorgetüdften ,3Qf)ten — boS ?llp§abet etletnte,

um in bct bamaligcn „9Wotgenpoft" „5)ie beiben ©tafcl ', ben SenfationS*

toman jenet 3eit, lefen 3U tönnen. Unb met toü§te nid^t, toie niele Saufen bc

nur butd§ bic 3eitung baoot betoa^rt merben, ba8 t'cfen 3U »erlernen!

3n einem anberen Sinne nodj fann man üon einer Sd^äbigung ber S9uc^»

literatur burd^ bic treffe fptecfjen. Wämlia^ in bem Sinne, ba§ bie 3eitung

bem Sud^e bie Talente nimmt. S)ie treffe confumirt crfc^rcrflic^ oiel Salente.

2öer einen ßinblicf ^at in baS ©ctriebc bcS 3eitungSmcfenS . toer ba mei&.
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toeldje Summe Oon SBiffen unb Erfahrung, oon 2öifc unb (Seift in bcn

Spalten bei SBl&tter täglich in Heiner Wünje oeraudgabt toirb, bet toirb

nicht baran atoeifcln. bafj mit biefem fj-onb an geifliger ßtaft bte toetth«

öottften bleibenben SBerte fchöngeiftiger unb toiffenfcfjaftlicher Siteratur ge*

fdjaffen toerben fönnten, toenn biefe Ätaft eben in bet Sage toäre, ftdj ju

concenttiten. (Smile 3°fo M in ctgteifenben Söorten ba3 ölenb beä 2age3-

publiciften gefdjilbert, bet nicht toarten barf, bis bie frohe Stunbe bet

^nfpiration übet ihn fommt, um bann fdjaffenSfreubig an bie Arbeit ju

gehen, fonbern Sag füt %aq feinen ©eift anzapfen mu§, um ben äugen«

blieflidjen SScbatf be§ £efer* ^u beftiebigen. 316er man fotltc auch hierbei

einen mistigen ©eftdjtspunft nicht oergeffen: baö, toaö auf foldje 3lrt bem

bauetnbeu unb ffinftigen @ciftc§fchafcc bet Nationen entgeht, ift nicht ü6et*

fjaupt oerloren. £iefe unjäfjligen fleinen Samenförner, toeldje fdjeinbar bei

SBinb be$ SageS öcrtoefjt, fallen boch ju Stoben unb toetben ju ebenfo Dielen

ttiebttäftigen Äeimen geiftigen ßebenä. 2)ie treffe toirtt ertenfio, nid^t

intenfiö. 2)et 2Rann, bet fid), oft jum eigenen Graben, bem aufteibenben

Dtenfte bet SageSpublicifti! toibmet, ift unb bleibt batum boch ein ßultur»

pionier, benn getabe bie grojjen Schöpfungen bet baf)n brechenben ©eiftcr

toätben ohne feine öermittelnbe unb populatifitenbe S^ätigfeit bet grojjen

*Dlenge immetbat ein ^rembeS unb Unbetannteä bleiben.

SDßtr in beutfehen Sanben ^öten oft noch einen anbeten Söortourf. $ie

treffe foQ am geiftigen ßcben beS 93olfc§ infofetn fünbigen, als fie bie

Sprache oerbirbt. 3$ glaube, bieS ift jebenfalla bie ungerechtere untet allen

Slnllagen; eS ift abet gut, ettoaä näher barauf einzugehen, weil man fie fo oft

oernimmt, unb toeil faum ein 33udj übet beutfdjeS Spradjtocfen unb Sprach»

untoefen erfdjeint, in toelchem nidt)t bie 3«ttun9 ^ oie Schulbige hingeftellt

toütbe. *Dian beruft fid), um biefe ^Behauptung* ju begrünben, auf grammati«

lalifche SBcrftöfje in ber treffe unb auf jene ftiliftifchen Unglfief3fäUe , toelche

burch ©ebanfenlofigfeit ober Slchtlofigfeit Eingang in bie Spalten ber SBlätter

finben. Diefc %äfLe, unb leiber bie grofje 3ahl btefex Qfälle, müffen ohne SBeitereS

zugegeben toerben, begleichen bie mancherlei 23crftöjje gegen elementare grammati»

falifche 93orfrf>riften. SHan fennt ja auch bie Urfachen ber 3Rif&re: ba8 SBIatt toirb

meiftenä in fieberhafter (£ile Ijergeftellt, ba8 *Reuigteit§bebürfni§ beä $ublicum3

lÄfet ben Slntheil beS Setichterftattcre immer toichtiger unb umfangreicher

toerben, aU ben beS forgfältigen ftiliftifchen Arbeiten; ber Xelegrammftil

be§ Reporters töbtet bie feinere Slrbcit be3 Schriftftcllerä. «uch foH nicht

geleugnet toerben, baß öiel ©eifteöproletariat jum 3)ienfte ber 3«hmgen
heranbröngt. Slber fann eg anberS fein? 3ft eS nicht Xlwtfache, bafe ber

3eitung8lcfct nun einmal feine ©erichtäPerljanblungen , feinen Stabttlatfch

unb feine ^nfoloenzmelbungen oerlangt? Unb glaubt man oieHeid}t ba§ ftch

ben 3"t"«fl«« T"1-" folchen 2)ienft lauter ©ermaniften erften 9langeS jur Ver-

fügung ftcQen toerben?

Dhn hatte aber — unb f)irc fomme ich auf bcn Äem ber Sache — nur

bann ein Siecht, gegen bie Sßteffe ben befonberen S5ortourf ber Sprach«

oerfdjlechterung ju erheben, toenn in ben übrigen Gattungen bc3 gegenwärtigen
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heutigen Schrifttum! ausnahmslos ober nur burc^fc^nittlid^ ein Ijöljertä

9Hücau au conflatitcn toäre. £cm ift aber nic^t fo. 3eber fiefex oon ent*

toiclcltem fpradjlichen ©mpfinben wirb einräumen, bafe bie 3al)l bet correct

gcfdjriebcnen 39ü(f)cr immer befchränfter toirb, bie ber ftiliftifd) öollenbeten

überhaupt fehr gering ift. Unb nicht in ber Äuchliteratur allein: mir be«

gegnen benfelben SJerftö&en, unbeutfehen äBenbungen unb *Dcijjflangen in ben

Debatten öffentlicher Jßcrtretungsförper , ja felbft in ben ©efefeen, an beren

ftertigfteflung Wonate lang gearbeitet roorben ift, unb loelche bie prüfenbe

$ritif oieler ©ebilbeter gu pafftren ^aben. 91ber auch hiermit ift bie Jöer=

anttoortung für bie fpradjliche Korruption feinesmegS bejchloffen. 9Jtan fennt

bie berüchtigte ^nberfion nach ,.unb": ,,%ä) überjenbe %fynen bas unb ba?

unb beehre id) mich k. ?c." ^cber Spradjfenner roeifj, ba§ biefe Um*

fteUung oon Subject unb ^räbicat nach »unb" falfch unb fpradhtoibrig ift.

3)ian t)flt ju fagen: „Unb ich beehre mich," nicr)t: „Unb beehre ich ntid)."

2)iefeS arge linguiftifche 2>elict toiU ber i'eipjiger Oberbibliothefar unb

Slrduubirector Dr. SQßuftmann in feinem betannten, fct)r hübfehen Gliche übet

„SlUerhanb Sprachbummheiten" gletchfaUs ber treffe jur £aft legen; aber id)

fann ihn oerfichern, bafc ich SBcifpiele biefer Slrt in ganj anberen Schriften

unb (frlaffen gefunben höbe, bie oermöge if>res Ijöchft autoritatioen ßharafterä

boch auch in ftitiftifehern ^Betracht ben ^ournaliftcn unb 3citungsfTreibern ein

leuchtenbeä dufter hätten fein foflen! Mein, bie treffe ift toeber bie allein

Sdjulbige an ber Sprad)Ocrberbnife noch ift ftc in erfter i'inie. £ie

Urfachen finb oiel allgemeinerer 9tatur. Sic liegen in ber überhanbnehmenben

£>albbilbiing ber fogenannten ©ebilbcten; in ber JBermejfenheit , mit ber bic

Unberufenen 3ur f^cber greifen, in bem fanget an jener ehrfürchtigen Scheu

oor ber ^ublicität, bie jeber feineren 91atur $u eigen ift; fie liegen ferner in

ber neroöjen §aft beS SahrfmnbertS mit ihrer fchlcubcrhaften literarijehen

^robuetion, bie man nicht nur an ber faloppen 2lrt, ju fchreiben, fonbern

auch an ben Oon $rudffehlern ftarrenben ^refeerjeugniffen merft. Unfere

Sprache aber leibet oor SlHem unter bem Umftanbe, bajj fie gemeiniglich

nur noch als bas Littel betrachtet wirb, burch meines man fdjlecht unb

recht feine ©ebanfen auöbrücft. Shatjächlich aber ift fie boch noch weit mcljr

al§ baH, fie ift ein Schafe formaler Schönheiten, unb bafj man aflmälig

Oergifet, fie als foldjen ju pflegen unb ehren, bas ift ihr Unglücf unb bie

äButjel ihrer Entartung.

jffiir begegnen übrigens biefem ÜBorrourfe oon ber Sprachcorruption burch

bic treffe oorjüglich nur in bcutfd)en L'anben, too noch vielfach bie 33orftellung

Oon einem getoiffen ©egenfafec jjtoijchcn ber Leitung unb bem übrigen Schrift*

thum oorroaltet. $n fyranfreich unb gumal in Qnglaub h^rrfcht hingegen bie

intimfte SBcrbinbung jroifchen beiben Elementen. Qzbix SchriftfteUer, jeber

$olitifcr, jeber Staatsmann ift zugleich ^ournalift. „3n Gnglanb,' jagt

i>olfeenborff in bem ermähnten Slujfafee, „ift bas (Sine erreicht, bajj bie

SGBirtfamfeit ber ßitcraten in ihrer ooHen ftaatlichen SBebeutung erfannt toirb.

2)ie begabteften Staatsmänner oerfchmähen eS nicht, in ber treffe mit ju

arbeiten an bem grojjen SCßerfe einer niemals üollenbeten 3lufflärung."

Digitized by Google



Tit logeÄptffff in if»ren SBejtfbunQen jiint gcifHßcn «eben bct ©fflenroort. 445

9lnftfjcinenb nur eine interne fjrage ifl bie: Ob ^ebermann o^ne Unter-

trieb 3um journaliftifdjen SBerufe jugelaffen toerben, ober ob ber üRadjtoeig

eineö geroiffen ÜRinimumg an allgemeiner SBilbung unb bie fpecielle §aaV
bilbung erforbert toerben fofle? S9eibe ©tanbpunfte finben it)re Vertreter.

2>te ßinen fagen, bie ^ubliciftif fei ein freier, geiftiger SBeruf, eine are libera,

unb eS fei für ftc ebenfo roenig ein obligatorifdjer üöefiiljigunggnadjtoeig

bentbar, roie für baS 2)idjtcn unb (Somponiren. Sie Ruberen machen geltenb,

bie ©efellfdjaft Ijabe baö l)ödjfte ^ntereffc baran, baß derjenige, ber ein fo

fdjarfeS ^nftrument toie bie treffe Ijanbfjabt, aud) bie Garantie biete, e8

führen ju fönnen. $n biefem ©inne Ijat bie bulgorifd^e ©obranje lüralidj

ben SBefdjluß gefaßt, baß nur derjenige ben journaliftifdjen SBeruf augüben

bürfe, ber minbefteng bie bolle ©tomnafialbilbung auftoeife. (Sine äfjnlidje

Anregung lag bem fünften internationalen ^ournaliftencongrcffe in Slntroerpen

Dor. tourbe jebod) abgelehnt.

$)ie f^frage ber fpccietlen journaliftifdjen f$fad)bilbung ift begfyalb letzter

ju crlcbigcn, roeil fie fidj enger begrenzen laßt. S)enn im ©roßen unb

(Sanken gelten für bie Slrbeit beg 5Publiciftcn biefclben Regeln beS ©tilg, beS

JacteS, beS ©cfömatfä roie für jebe anbere 2lrt literarifd)er Sßrobuction, unb

bag SBiffen, bag ber ^ournalift in feinen SBeruf mitbringen foff, ift lein

anbereg als baS beS $iftoriferS, ^uriften, 9lationalöfonomen , Dramaturgen,

Wufügele^rten, 5lcftl)etifcrö. ^Bleibt alfo nur ber ßompler. att' ber befonberen

SBeaieljungcn, in melden bie Eigenart ber journaliftifdjen £f)ötigtcit mit iljren

Hnforberungen an Slctualität, ©cbrängtfjeit, Ucberfid)tlid)feit unb fo oielcm

2lnbcren IjerOortritt , mag eben bag ©efjeimniß biefer Äunft augmadjt.

Unbeftreitbar muß ber ©inn für alT bieg jum guten Steile angeboren fein;

fraglidj ift nur, ob für bag, mag fid) hierbei erlernen läßt, nid|t ber SQßeg

ber praftifdjen ©rfaljrung ber fidjrere fei. 9lber bennod) barf olme SBeitereS

jugeftanben Serben. baß audj auf biefem ©ebicte eine toiffenfd)aftlid)e S5or«

bereitung alg fetjr tootjl möglidj erfdjeint, unb tt)atfäd)lid) Ijat aud) bereits

eine europäifdje ^odjfdjulc einen £ct)rftur)l für ^ournaliftif gefdjaffen. S)ie

latljolifd)e Unioerfitat ju ßille t)at in iljrcn GurfuS ber politifdjcn unb

focialen 2Biffcnfd)aften brei Jßorlcfungen ^ur ßinfüfjrung in bie ^ournalifHf

aufgenommen, beren erfte ftd) mit ben großen ^hibliciften ßnglanbg unb

Seutfdjlanbg befaßt (Docent: Slbb6 Dr. booten), bie groeite mit ber $reß*

gefefcgebung (^rofeffor ©anb), bie britte mit $flid>tcn unb $rarjg ber

äournalifti! (9tebacteur Saüernier bom ^arifer „Univers").

Ob unb in toeldjem 9)laßc bie 3lnfd)auungen unb Ucberaeugungen ber

Jßölfer materiell burd) il)rc treffe beeinflußt roerben, bieg gu unterfudjen, toäre

gewiß fel)r intereffant, mürbe jebod) ein gingefjen auf actueHe Qtit* unb

Streitfragen erforbern, roeldjeS t)ier oermieben merben foH. 9fteine ßrörte»

rungen tooßten nur einen befdjeibenen ^Beitrag gur Srlenntniß ber SC^atfad^e

liefern, baß bie Sßreffe unter bie mid)tigften mobemen ßulturelemente gehört,

»nb baß beg^alb %tbti, ber ben 6t)ara!tcr ber 3*it xcc^t oerfte^en mill, too^l

Urfadje ^at, ben unsä^ligen, oft fo tief verborgenen Sßerjroeigungen beg geiftigen

^inpuffeg ber 3^itung nad)suforfd)en.
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[Hadjbrutf unterfaßt]

Gin frommer 2Betnljftnbler in Cfibedf naljm ftd) bcn Sdjaben au $erjen.

ber Dielen Seuten burdj ftarfe ®eträn!e an Seife unb 6ecle gefd^ietjt, inbem e3

fte trunten unb bann berltebt ober rauffüd&tig mad&t, unb er befölofc, biefem

Uebel babur<§ 3U fteuern, bafe er bie ©tftrte feiner SBetne um ein SBeträdjt*

lid)e§ oerminberte. Gr naljm ?lare3, gefunbeS, erquicflidjeä äfrunnentoaffer

unb gofj biefeä mit ©efdjidflid&feit unter großen Pütjen mittels eine? €djlaud&e3

in feine fjäffcr, alfo baß e§ mit bem feurigen SBeine ftdj auf ba§ 9lnmutb,igftc

mifdf|te unb feine <Sefäl)rlicf)teit milberte, ätjnlid^ toie ein fanft geartete^ (Hjee

toeib ben Sinn iljreS toütljtgen ®emaljl8 §u fittigen Oermag. Unb er oetfaufte

ben fo gereinigten SBein um nichts tljeurer als ben früheren, obglcicb, er bodh,

um SBteleS nü^liä^er ju trinfen mar, unb trofc ber großen Arbeit, bie er iljui

gemacht fyatte.

63 gcfdfjab, aber, toie eö oft geljt, bafc bie Seutc in feiner Stabt nidjt

ertennen wollten, toa8 ilmen @ute§ toiberfufa, fonbern l)ämtfdf> unter einanber

gifdjclten unb Ijodjmüttjig forad&en: „$fui Seufel, fd&tnecft ba$ 3eug bünne!"

Unb fte mürben unluftig unb läffig bei itjtn au laufen.

2)a3 ging ifjm toieberum ju §erjen , benn er fürtijtete , fte mödjten tljr

©elb $u fdjlimmen ©cfeUcn tragen unb motten fo ba3 ©emeintooljl fdjäbigen,

unb er befdjlofj. abaufjelfen. (fr laufte in fremben 6t&bten atterb,anb föftltdje

Säfte unb Söejcrctcn unb fpenbete oiel (Selb bafür, als! ba ftnb unOermifdE)ter,

treffltdfjer Spiritus, gute Sdjtoefelfäure unb mannigfadje anberc getoüraige

Säuren unb ftrfiutcr; unb alle btefe 2)inge t^at er mit gruben feinem SGßeine

Ijinju unb oermengte fte bamit emfig.

Unb fein ffltifi warb gefegnet, benn ber ÜBeiit toarb nunmehr nod) oiel

feuriger aU am erften Anfang unb oon oiel locfcnberem SÖoljlgefd)macf . unb

fein S)uft flieg angenehm in bie 9?afc toie ber $uft einer Sötumc.
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Unb bie Ääufet fatnen toicbcr teicf)lic§et nodj aU Ootbem unb ttanten

Oetgnüglid) unb fptacfyen einanbet: „68 Ijat einen feinen 3°^gQng gegeben

bahnten am IRljein unb in SBelfdfjlanb , unb unfet Reiftet ^at ©lücf unb

JBetftanb gelobt bei bem neuen (Imfauf."

5)a8 ging fo eine 3eit lang; ba erhoben ftd§ ©dfmüfflet unb 2lftettebnet,

bie fpi^ten bie 2ft&ulet unb fdjnaljten mit ben 3«nflcn «nb Oetbteiteten ba§

©etüd&t, biefer SBein fd^mede öetbfid&tig unb madje gt&fjlid&e Äopffd&metjen

unb anbete 39efd()roetben , fo man genug baöon ttinle. Unb ba8 tootle man
bodfj; e3 ftelje Uliemanb gern auf, clje et teblidj bettunlen fei; ba8 abet befomme

Ijiet übel.

©oldjeS ©erüdjt ging toanbetn, unb e8 roäljtte nidjt ju lange, fo begannen

bie ftfiufet jum anbeten 9Rale ftd(} metttidj ju minbetn. 2>a etgtimmte bet

ftomme SBeinfj&nblet übet bie §et£en8f}&ttigfeit feinet 2JHtbütget unb fa&te

ben etnften 6ntfa^Iu§, iljnen oon biefem 3a^r90n9e SflT ni^td meljt ju üet»

gapfen, fonbetn bie nodf) Oollen ^ffei u&cl We Cftfee ju faxten au tteu»

^etjigetcn SBölfetn, bie an fd&atfe ©adjen getoöfjnt to&ten unb nadlet iljten

Äa|eniammet gebulbig baljin nähmen al3 eine gdttlid&e ©djidfung. Ott tou&te

abet, bafe fold&e SJölfet in Sßommetn mo^nten unb weitet in SPteufcen, in«

gleichen audtj bei ben *Rotbmännetn übet bem gtofjen SBaffet.

SÜfo tüftete et ein ©dfjiff unb ftadf) fiötjlidj in See unb hoffte toiebet

Ijetm ju festen mit leeten Sonnen unb ooftem SBeutel.

3n folget SBotfteube feines $etjen8 unb weit bet SBinb günftig toat, gab

et am btitten Sage bem ©df)iff8bolfe ein ^fäftlein ptei8, bafj fie tapfeten

*DtutljeS blieben, ©in testet Schiffet abet mad&t ganje Sltbeit im Stinten;

unb fie foffen ben SEBein, als »fite e8 S)ünnbiet. £>aöon toibetfuljt ifjnen

ba8 Uebel, bafc fie gänalidj bettunten hmtben, unb trieben gtäjjlidjen Unfug.

3u gutet lefct nahmen fie ein feljt gtofce8 f5?a§, fdfjlugen if>m ben Soben au8

unb Heften ben SBein in getoaltigem ©ttome in8 Sßaffet laufen. „2)enn,"

fptadfjen fie ftöfjlidfo, „bie *Üteetmannet unten mfiffen audj ettoa8 Ijaben, fonft

toetben fie und feinblidfj unb tljun un3 einen ©d&abetnatf. Unb bem bitteten

©eetoaffet fann'8 aud) nidjt fdfjabcn, toenn eS etroad ©efctjtnacf belommt, benn

am legten 6nbe fliegen hrit'8 bodfj meift alle 'mal ju fd&tudfen."

Det fromme SBeinljänblet toatb febt bettübt übet bie ©ünbe folget SBet*

geubung; benn et felbft toat nüdjtem, toeil et e8 nid^t füt tedjt ^ielt „ Oon

feinem eigenen SDBeine ttinfen. 25od^ et fonnte nid§t3 auStid&ten toibet bie

toilben (SefeUen.

S)iefe ßeute abet Ratten alletbingä 9hd(jt gehabt: bie OJleetmännet famen

toitflid) in bieten Sd^toätmen, benn bet 2Bütagetud(j locfte fte, unb fingen

baS ©ettdnf in tiefigen SRufd&eln auf unb ttanfen fo Oiel baöon, toie baä

nut foldje Unmenfd^en fönnen, nod^ oiel mef)t fogat als ©d^iffet.

£>atauf toutben fte aud^ bettunfen, unb jtoat übet aUe ÜRenfd^enbegtiffc,

unb ljuben nun an in bem äBaffct um^et ju totten h)ie gefityelte Sßalfifd^e.

©ie folleiten ftd^ auf ben äöellcn, fd^nellten jö^ in bie #ölje, fd^offen fopf»

übet in bie Siefe mit einem tafenben 5ßutjclbaum unb pldtfd^etten im greife

um^er h)ie flattctnbe ßrpel. ^aju oollfü^rten fie ein ©etöfe mit ©d^natten,
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Sdjnauben, ffaud&en unb Stuften, al8 ob fteben SturmWinbe Wiber etnanber

fdjlügen.

SSon fo grenjenlofem Unfug fam ba§ 9Jleer in 9lufruljr, tote toenn ber

Sturm e§ peitfd&t, bie Söogen fdjlugen mächtige Sdjaumfämme unb Hatfcfyten

toiber ba8 Sd)iff mit bonnernbem Anprall. Unb je gewaltiger fie fid& Warten,

befto Oergnägter warb ba8 «Rijenoolf, ba$ ftd^ jaudtoenb auf ilmen fd&autelte.

316er ba3 Sdn'ff fd)aufelte nun aud>, unb jWar ganj erfdjretflidf) , al3 ob

eS gleidtfatlS betrunfen Wfire, unb bem frommen SBeinljänbler Warb angft unb
bonge, benn er mertte, bafj e$ längft feinem Steuer tnefjr gefjordjte, fonbern

oertuorren untrer trieb, hjeil bie Schiffer in ifjrcm kaufet) ftd& nidf)t borum
fümmerten. Unb obenbrein fielen mit ber &tit biefe <£iner nadj bem Änbcrn

um unb famen jum 6infdf)lafcn. 2)ie 9)leermänner ober hielten e3 l&nger au#

unb trieben '$ immer nodj toller; unb baö arme Sdfn'ff flog um fjer tote ein an«

gefdjoffeneS 2öafferf)ufjn.

£er fromme SBeinljänbler ocrfudjte in SobeSangft mit Sdf)reien unb
Rütteln bie S9eraufd|ten gu Werfen, aber ba§ Ijalf iljm ju gar nia^tö; benn

wie 3feber erWacfjte, fing er fdjretflid) an 31t ftöfjnen unb ftdj oor unföglid^cm

(glenb su frümmen. Sie Ratten 3llle mit einanber einen Äafcenjammer fo

fd)eufjlidf)er Slrt, toie ifut deiner jemals auoor getannt Ijatte. 3a, fo fläglidj

toar biefer 3ufta«b' baß fie ^lUcfammt liegen blieben, too 3cgli<^er lag, unb
äd&jenb fdjWuren, esf fei ifuien ganj gleia^, ob ba8 Sdnff untergehe ober ntd)t,

\um Wenigften toürben fie mit bem bifed&cn ßeben aud) bieg ©lenb lo3 fein.

Unb fo oiel ber Unfelige auä) flefjte unb fdjalt, er fonnte nid)t8 ausrichten;

fie ftölmten unb flutten unb blieben ganj untf)ätig.

Gr Wufjte aber nidjt. ba§ tfjm felbft baö nidjtö meljr geholfen f)Stte,

Wären fte audj nüa^tern unb munter getoefen toie reblidfje Knaben; benn ba3

Wijcnool! fjatte eä nunmehr ernftlid) auf baä Sdfnff abgefetjen, toeil fte nod)

me^r oon bem tounberoollcn Söein barinnen witterten unb ben gerne b,aben

Wollten. 9lud) fanben fidj jefct immer nod) Slnbere ein, bie nod) gar nichts

befommen b,attcn unb oon fdjrecflid&em Surfte gequält Würben.

2Ufo ftemmten biefe 9lUe ibre ftarfen Schultern oon unten gegen ba3

Sd&iff unb fdwben e3 oorWärt§ mit furd&tbarer ©efc&Winbigfeit , bis Wo fte

bie nädjfte Stcinflippc Wußten, baran fte eö jerfd&ellen fönnten. 2>a§ War
ein fjfelfen einfam mitten im Söaffcr unb Ijod) aufragenb.

nun ber fromme 2Öeinb,änbler faf), bafj fein Schiff Ijülfloä barauf

jufdjofe unb nid&t mebr flu retten War, frod) er oor SSeraWeiflung in ein leeres

SBeinfafj unb erwartete ba ben Sob, Oermeincnb fold^er Slrt gleia?fam in

feinem ^Berufe 31t fterben. Allein Wie nun baS Sdfn'ff gegen ben Stein prallte

unb fnatternb jerfplitterte , Warb er mit feinem Pfaffe in gewaltigem SSogen

6,inau8 gefdffleubert unb fu^r in eine Spalte be§ rifftgen ©efteinä unb blieb

eingetlcmmt barin Rängen. $toax brö^nte i^m ber ßopf unb alle ©lieber

oon bem Aufprall, unb er fürchtete $u aerbrödfeltt; iebod^ ^atte baö ^oljWer!

ben Sto§ gemilbert unb feine Änodfcen erhalten.

Xaö anberc Sdfu'ffaoolf aber oerfanf ^ufammt bem galjr3eug in bie Weid^e

liefe unb Warb bamit beä ^alenjammerä lebig für ewige 3eiten. Unb bie
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äöaffermänner patftcn bie boflen SQßcinfäffcr mit roudjtigen Sinnen itnb

jerfäflugen fic nn bcm Reifen unb foffen baS ©etränf im i>crabflie§en auS,

ctje eS baS SBaffer nod) erreichte. Unb fic tourben fo betrunfen, mie mit

armen Sanbmenfdjen eS gar niemals toerben im Stanbe finb. Sie um-
armten einanbet mit btüllenbem ^ubel unb trieben ungeheure Jhirarocil titele

Stunben Ijinter einanber.

Unb ber arme 2Beinrjänbler faß nüdjtern unb froftig oben in feiner Sonne
unb fatj bie krümmer feines ©uteS ben Reifen umfpiclen. @r meinte unb
rang bie $änbc als ein oerlorener 2Rann. 2)od) ba tarn bie 9lad)t, unb trofc

alles ©rüflenS unb SobenS umtjer fanf er oor flttattigfeit enblid) in Sdjlummer.

Unb ba fam ber borgen, unb bie Sonne flieg tjerauf mit gemattigem

£id)te. €s mar nun ganj ftitt gemorben ringsum, unb baS taufte Sännen

oertjallt, aber bie See ging nodj f)od), unb langrottenbe SBeUen tnäljten fid)

fctjtoerfällig flatfdjcnb gegen bie naeften, grauen Steinplatten. Unb bie Sonne
ging hinter SBolfen, unb ein grau fdjleiten ber Dunft quoll über baS SBaffer

trübfelig unb öbe. Unb über ben SRütfcn ber HBogen t)in frodj ein jttterigeS

ßiäufeln mie ein jämmerliches fjröfteln.

Unb alSbolb auet) üernafjm er ein bunfleS Sönen ringsum, baS itjm burdj

9Warf unb 33ein ging, fo fdjauerlid) mar'S ju rjören. <£in Stöhnen mar eS

unb Sledfoen unb SDßimmern, unb ein ©urgeln unb 9i5tt>tn, mie menn ein

ftürjenber 2Reerftrom fidj 3toifd)en engen fJrelSroinbungen fjinburdj brängt, ober

toie toenn unter bem (£ife in ber Sötnternadfjt ein flagenbeS ©lucffen baljin

ftattt, gefpenfttfd) unb graufig.

2)a frodj er fdjaubernb auS feiner Sonne unb jat) runb um ben gufj

feine§ Reifen! Ijer ben grojjen Sämann ber flRecrmfinner gelagert in einem

trofilofen 3uftanbe. Die (Jinen lagen glatt an ben Stein gefdjtniegt unb

frattten mit ben Üafccn juefenb an feinen 3ötfen ober gelten fict) ben Ditf*

!opf mit preffenben £)änben, als ob fie befürchteten, er möchte itjnen jcrplajjfcn.

Slnbere ftredften fidt) bäudjlingS im SBaffer, frümmten unb toanben fidj mit

jammerooHen ©rimaffen unb brüäten mit toirrem 9lugenoerbreljen bie £>ftnbe

auf itjrcn Ziagen. Das ©anje fatj auS mie ein $eer oon JBermunbeten auf

oerlaffenem Sd)laä?tfelbe.

Der fromme SDßein^Snbler ertannte an allen ßeidjen fogleidfc, toeldjer Slrt

fold&eS fieiben fei; bo# ein graues Glenb oon fo erfd&ütternber 6rfd)einung

Ijatte er auf bem feften Sanbe nod) niemals gefefjen unb aud) nidjt bei feinen

Seffern.

Sluf einmal tr)at einer auS jenem troftlofen SSolfe ber ^[ammergefdjlagenen

einen fd>uerlidjen Sluffdjrei unb toieS mit einer ftarren ©eb&rbe auf ben uu-

feligen SRann, ber itjnen fo natje fafc unb bodj feiner oon ben öftren mar.

Unb ein buntel anfdjroettenbeS Durren unb Mürmeln erfdjott ringsum: „Der

ift eS! Der ift eS!" auS t)unbert Reiferen, bumpf hSd^jenben Äe^len.

Unb bann fletterten fic auftodrtS in roirr toimmelnbein Sd^toarm, immer

n&r)er mit teudjenbem Drosen, unb eS gab fein Entrinnen, unb fie glofeten

it)n an mit it)ren fd^eufelid^en gif^au9en un0 flatfd^ten mit ben Sdutppen*

ttut\A* »unbf^ou. XXII, 12. 2t)

Digitized by Google



450 SErutidK 9tanb|c$au.

i^tüänjcn aappelnb auf ben Stein. S)oju rotten fte abfcljeulich nach X^tan

unb faulem Seetang ober audj nach Schtoefelfäure unb anbeten ©reuein.

Sem umringten Wanne warb bei folgern 2lnblicf unfagbar übel bis in

bie Hbgrünbe beS Wageng, unb er meinte *u fügten, toie att* feine ßingetoeibe

ficJj gerrenb oerrentten unb in gräflichen Schraubentoinbungen fich lux Äe^le

hinauf br&ngten.

„S)er ift eS! 2)er ift cS!" tm& fich jefet eine einzelne tiefe, grobe Stimme
auS bem bumpfen Raufen fjetoor, unb bidjt oor ib,m reefte fich ein Ungetfjüm

auf mit flctfchenbcn 3äfmen gleich einem £>aififchgebife unb mit einem langen

SBarte toie aus fdjlcimigen Sdjlingpftanaen getoachfen, bie üon Ärebfen unb

Krabben unb anberem (Bejiefer toiberlid) toimmelten.

9lbcr fo grofj ber Sdfjrecf unb ber 9lbfdjeu beS armen WanneS aud) mar.

fein Witleib warb nod) gröfjer: ein fo abgrunbtiefeS ßlenb ftanb in bem

afchfaf)ten, grüngeftreiften 9lntlifc beS troftlofen Ungeheuers gefdfjrieben. 21Hein

foldj' Witleib ^erging ihm toieber in ©raufen, als jenes ant)iib gu fprechen:

„Verflucht follft 2)u fein, Slrmfeliger £u unb bodf) freoelljafter fianb«

tourin! ©leichtoie £>u fjeute unauSfprechlichen Jammer über baS Weeroolf

gelegt t)aft, fo follft 2>u oerbammt fein, bis ans ®nbe aller Sage bie See $u

burc^treuaen unb gleiten Jammer au bringen über alle Seinesgleichen. ?$ür

etoige 3eit follft 2)u IjaltloS fdmufeln auf ben roUcnben SBogen, für etoig

behaftet mit bem fchauerooUcn Siechtum, baS unS Ijeute burchtofihlt, follft

etoig fo fchtoeben jtoifc^en Seben unb Sterben, follft in enblofem ßattenjammer

qualoott batnn fahren. Unb jebeS 3luge eines fianbmenfe^en, baS 2)i<h öorüber»

fegein ficht, toirb gefdjlagen toerben mit (Sntfefeen, fein 3lntli| toirb Juden

unb j&h oerbleic^en, toirb nach fntjcm ftingen bem nämlichen <£lenb fläglid)

unterliegen. SBetje bann Sir unb toelje bem $efchlechte, auS bem Su geboren

bift! 9Hrf)t ungeftraft mehr foll eS Innfort über bie SÖogen toanbem im

fdjtoanlenben Schiffe, nicht unerreicht, nicht ungetoürgt oon ber fchauerooHen

Jhantfjeit! S)aS fei auch ber bauernbe glud) unferer Stäche."

<£r fprach'S, unb ein hunbertftimmig marterfdf>ütternbe8 Stöhnen, bem

. Stofce eines SturmtoinbeS gleichenb, bekräftigte feine Siebe.

Unb aUfogleich füllte ber fehiffbrücf)ige Wann, wie fein ftelS ft<h betoegte

unb oortoärtS glitt unb fdjautelnb getoaltfam fchlingerte unb ftampfte. Unb

er faf), bafc ber Stein jefct länglich geformt toar, gerabe toie ein Schiff unb

eine glädje trug, auf ber ftanben brei fatale SBäume mit breit gefpreiaten

tieften, bie magerecht abftanben, unb fteljc, iefct toaren es Waftbäume. Unb
eine toeifje SBolfe fentte fich nieber unb blieb tmngen an einem Wafte, unb

noch eine SQBolfe unb noch eine, unb bie feftigten fich alle au toeifegebläfjten

Segeln.

Unb fo fegelte baS neue Schiff in fchredffjaft eiliger f^a^rt immer toeiter

unb toeiter unb fegelt noch h ei'te nach fielen hunbert fahren immer freua unb

quer über bie grofje See, bei Jage unb bei ^aajt, unb finbet feine 9tuhe unb

erreicht niemals ein £anb. Unb ber einfame Schiffer fteht etoig am Steuer»

ruber mit feinem Sammergeficht unb mit fchlotternben Änien; nur bei SDBinb*

ftiUe barf er bie Segel reffen unb fid& fchlafen legen ; unb bann toirb er auch

Digitized by Google



Ter fltfflfitbe Söeinftlnbler. 451

gang unftdjtbar, unb man merft fonft nichts oon iljm. ©obalb aber toieber

©eegang ift, mu& er auffteljen unb fegcln, immer bie Jheug unb bie Cuer,

unb mufj anbcrc ©d&iffe fudfjen unb an bencn Oorüberftreifen. Unb «Diandfjer

auf foldjem Skiffe ftcfjt iljn bann unb Wlantyx fteb,t iljn ntdf)t; bic Reiften

aber feljen ifjn, nämlidj toie einen Webel öorbei fjufd&en bei Sage unb toie

einen leisten ©tüfrfdjein bei 9iad&t, 'mal fo geformt unb 'mal fo, ganj

toie manchmal bie SBolfen allerlei ©eftalt annehmen, 'mal toie ein S5erg

ausfegen unb 'mal toie ein SBaum unb 'mal toie ein Sfjier unb fo aud)

'mal tote ein ©df)iff: gerabe fo toedf>felnb ift audj bieg anjufefjen als ein

richtiges ©efpenfterfdfjiff , toa3 e8 eben ift. Unb nod) oertoifd&ter unb Oer»

toaf^ener fteljt man ben 5Jlann am 9hiber; blofj bafj ein grünlicher ©dfjein

tum feinen klugen glimmert; aber toer iljn fo gefefjen fjat, bem gnabe ©ott!

fjfür fo lange fann ber getroft cinpaefen, bis er an 2anb lommt ober bie ©ee

toieber ganj rufjig ift: fo lange Ijat ifjn bie iftanlfjeit. Unb bie ©djiffer

nennen biefen gefpenftigen ©egler ben fliegenben SBeinljctnbler ,,©ott'3

ein Donner!" rief plöfctidj ber alte Ofifä« ©ottlieb, ber biefe ©efd)idjte feinen

©ommergaften erjäljlte, inbefe er fte in bem tanjenben Söoote burd) bie S3ran=

bung fteuerte, „idj glaub' nu beinafj', ber fliegenbe 2öcinb,änbler ift ja toofjl

jefct eben Ijier in ber ©egenb üorbeigeftreift. ©efe^en Ijab' idj iljn jtoar nidfjt,

toeil er cor Unfercinem 'ne ©df)eu l)at unb fia^ nidljt gern jeigt, aber idj Ijab'

fo 'toaä im ©cffiljl, alä ob l)ier irgenb toaä nid)t richtig toär' um bie Watur

b,erum. Unb idj b,ab' aud) 'toaä gehört toie ein ßlappen ton ©egeln unb ßnarren

Don föaaen, ganj naf)', ganj nalj', aber fetjen tonnt' idj nidjtS. 5lber fdjöne,

iunge ^rau, idf) glaub' toafjrljaftig. ©ie Ijaben ifjn geferjen: Sie machen foldje

klugen unb folgen *ütunb, toie man fte bann fo madjt. Unb ift aHerbingS

audj ju fagen, bafj er oor jungen 3Habdjen unb grauen ftdfj am Ij&uftgften

fc^cn läjjt, befonberS toenn fie t>übfd) ftnb. Unb ed fteljt iljnen bann aud)

gut, ntufc idj fagen, folgen fjübfdfjcn grauen, baS bi^d)en 9lbblaffen unb geift*

Iid)c Lienen; e3 ift immer toa3 EparteS. Unb feien ©ie ganj ruljtg, liebe,

junge fjrau, e3 fann 3f)ncn nid&t oiel tljun, toir finb gletdj toieber an Sanb;

in fünf Minuten Ijören ©ie ben Sanb fnirfdjen. 9We §agel, ja, aber jefct

f$lingert'3 nid&t fdjledjt. 3a, ja fo, bie SSranbung. 91a, gefagt Ijab' idj*3

'

gleidj unb b,ab' reia^lia^ getoarnt. 9lorbtoeft ift meiftenS 'nc ©a$e in unferer

©egenb. ?lber jefot fa^d^' ia^'ö blo§ nod§ auf brei Minuten ober tjöc^ftend

bierteljalb. fiang fönnen fte einem ja toerben, fola^c bumme Minuten — aber

je|t ftnb eä fit^erlict) aui) nur noa^ jtoei."

S)te pbfa^e, junge ^frau ertoiberte nid^td; fie lehnte ben Äopf an bie

©dfjulter ttjted ^lanned unb ftö^nte gum ©otterbarmen.

3toan^ig Minuten naa^ bem legten Srofttoort beS ^fifd^erd lief ba8 S3oot

auf ben ©anb. ©olaV Änirfd^en ift eigentlich fein lieblicher Jon, aber mandd-

mal bod^ fe^r angenehm, meinte ber alte ©ottlieb.

2J'
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^amburfl unb dnglanb im 3rttaltet bct ©lifabett). 9>on Dr. SRidjarb <&t)xtn*

brra, Secwtät br« fönigl. Gommrr^eotlcauime in KUona ^eno, ©uftat) ftifcljer. 1896.

35 a* Zeitalter ber ftufjflrr. (Mbcapitnl unb Ctrbitttrrftht im ftdjjetjntfn 3af)TfninbfTt.

iBon Dr. «idjotb Urenberg, Grftet 5»anb: £ie (Mbmäd)te bes iechjehnten 3atjr«

bunbert«. 3tucitrr $anb: £ic Sücltbörfen unb iJinanjttiffn bei ffdjjctjntrn äabrtjunbert*.

ätna, ©uftab Jifctjcr. 1896.

©o oft man bon fingen beS ftaatlulini , gefettfdjaftlidjen , toirtt|fc^aft(ir^rn

gebend rebet, pflegt man bei unS— in ben gewohnten bergleichenben Betrachtungen

heimifcher ©dndfale mit ben Grlebniffen beS SluSlanbcS — ben Siotfprung ber

mefteuropäifchen Staaten unb SolfSwirthfchaften , jumat Gnglanbä, a« Betonen.

?\ux vielerlei Aufgaben unfercS öffentlichen ßebenS ift biefer Sßorfprung Don ma^
gebenbei Söebcutung. Inm er bilbet bie SJorauSfefcung für lehrreiche ßrgebniffc,

bie unS einigermaßen einen 9lu8blid in unfere 3u*umt geftatten. Ob mir bie

«Probleme einer heutigen ©taatsberfaffung, beS «parteientoefenS, beS «Parlamentarismus,

ber ^refifreifjeit, beS SJereinS« unb SöerfammlungStoefenS erörtern, ober ob mir bie

(UH-tut.ntto ber probuetioen Jed)int , tlivt-v ßinfluffeS auf ben 2Bot)lftanb ber

«Kationen, bie Umgefialtung ber ©etoerbeberfaffung, bie «Jlotljmenbigfeit focialer

Reformen, bie einzelnen «Dcaferegeln ber lederen inS 9luge faffen — immer gibt

und bie Erfahrung (JnglanbS einen empirifdjen Untergrunb, beffen SBcrtt) fidj jurücf»

führen läfit auf bie Söahrhcit, bau biefeS £anb alle jene 3)ingc um ein Sahrtjunbert

früher (ober noch länger) erlebt $at, toeil eS auf ber S3at)n ber thpifdjcn, mobernen

.
(Sntmidlung um ebenfo biel üorangeftfjritten ift.

«Run ift eö einmal baS S3ert)angnifj aller äöiffenfchaft bom ^iflorifctjen ©ein,
bar, eS ^icr leine atoingenben SBeroeife gibt, unb bar 2öahrl)citcn, bie für einen

grofjen ÄreiS bon tunbigen ßeuten natjeau bie Äraft oon 2tyiomen erlangt hoben,

ton Slnberen mit «Radjbrud beftritten »erben, ©o gibt eS auch im |)inblicf auf
bie eben berührte SBahrheit, Oon ber tbpifchen SBebeutung ber neueren GnttoicHung

Gnglanbs auf ber Balm ber politifdjen , focialen , tedmifdjen Jortfdjritte ;)\v eif< l

,

bie jroar ntrtjt bcfonberS tief begrünbet, aber bodj befto nuiit berbreitet ftnb. <£*

wirb nie^t nur baS «Rothwenbtge ober gar baS 2öünfcb,enömertt)e biefer englifchen

(Snttoidlung beftritten. ßS wirb namentlich auch geltenb gemacht, eS feien für

biefelbe fo gana berfdnebenartige SBebingungen beS BoIfScfjarafterS unb ber ®efd)ichte

entfdjcibenb geloefcn, bafj bie barauS entlehnten «JJtufter nichts ffir ©eutfdjlanb

bemeifen, toenigftenS nichts in bem behaupteten ©inne. Gnglanb fei ein -£>anbclS-

bolf, ^abe fidtj gemäfj biefer Anlagen eigenartig enttoidclt, feine grortfehritte auf

biefer Balm, fein 9teid)thum, fein Borrang auf bem SBeltmarlte — «JllleS baS feien

Gigenfchaftcn unb ^haHachcn, welche ebenfo biete ©djattenfeiten unb (Gefahren in

ftch bergen, als fte @lana unb Setounbcrung eraeugen, toeldje aber namentlich ben

Gnglänbern eigenthümlich unb in teiner 28eifc muftergültig für Seutfälanb feien.

Digitized by Google



$er bmtfäc fyinbfl im fedjjeb>ten 3af>rljunbert. 453

2)a* beutfdje 3)otf bielmeljr Ijabe bic Folgerungen qu8 feiner eigenen @efd)idjtc

unb feinen nationalen ßigenfdjaften ju jief)en, bie burdjau* üerfd)ieben finb oon
benen beä englifd)en SJolfeö. Snäbefonberc wirb barauf Ijtngewicfcn, baß bie

2cutid)en ein öorwiegenb für bie £anbwirtb,fd)aft geföaffened SBolf feien , ba& jur

gegenwärtigen Stunbe nodj ber größere 2^eil ber beutfdjen Nation feiner natiir*

liefen Anlage gemäß au* btefetn SBerufäjWeige feinen Unterhalt gewinne unb ba^u

beftimmt fei, bemfclben treu ju bleiben, wenn anber* 25eutfd)lanb oon ber SBafjn

fetner normalen Gntwidlttng fiel) ntdjt wolle abbrängen laffen burdt) frembartige

ßinflüffe unb üerfeljrte iöeifpiele be* gortfdjrittä anberer Nationen,

©o etwa reben bie Slnberen.

itc ßntfd)eibung über biefen ßkgcnfafc wirb, weit cd ftd) bod) um ijtftortfdje

Änftdjten Ijanbelt, bei ber näheren Äenntnifi ber ßJffd)id)te liegen. Unb bie Sfrage,

bie ju beantworten ift, wirb bie fein: 2Borin beim bie behauptete SJerfdjieben^eit

tbjen 0runb b,at, bon Wob>r fte batirt, weldje* ber wirllidje (nidjt ber eingebilbete)

SBerlauf ber beutfdjen wie ber englifdjen ©efdjidjte gewefen ift.

3ft e* ridjtig, bafj man fid) bic @cfd)id)te b c -: beutfdjen 9)olfe* ali biejenige

eine* Slderbauöolfeö, bie <Sefd)id)te bes englifd)en 23olfe* al* biejenige eine* £anbelö»

öotfeö ju benfen b>t? S)a& biefe* ben Ctb^arafter ber ^olfewirthjdjaft jeber ber

beiben Stationen bon jeb,er beftimmt Ijat? £ie neuen Söerfe, bon benen wir fyer

reben wollen, geben Antwort barauf.

SJaö eine füb,rt und in ba8 (Sebiet be« l/anfeatifdjen 93unbed, jwar in bie

3eit feine« Slieberganged , au* beffen Krümmern aber Hamburg ftd) ergebt; baö

aubere nadj Sübbeutfd)lanb in ben 28ob,nfifo ber ©elbmädjte be* fedjjeljiiten %af)u
IjunbertS. 2)ort ifl eä bie #anbelämad)t ber nieberbcutfdjen Seeftabt gegenüber

jenem fingtanb, baö eben bamal* au* fdjwadjen Anfängen erft oerfudjte, ftd) ju

ber 93ebeutung $u ergeben, weldje bie Untenntnife ber @efd)id)tc ifjm al* angeborenes

Attribut jujufpredjen geneigt ift. .§ier ift c« bie 93lütb,e ber oberbeutfdjen 9teid)ö»

ftäbte, beren jtyatfraft unb 9teid)tb,um im äöettbemerb mit bem Selb- unb ©anf*

Wcfen ber Italiener unb ber Wieberlänber bie ©runblageu be* heutigen Vlnlctb/n»

unb Jöörfenwefen* legte. SBeibe Söüdjer aeigen ebenfo feljr bie bamalige wie

ben fpäteren Ofafl ber beutfdjen Solfäwirtbjdjaft. Sie jeigen bas wedjfclbolle

Sdjidfat ber wirtt)fd)aftlidjen Seite eine« Staatölebens, §anb in fyanb mit feinen

ganzen ©erfaffung*» unb JBerwaltungfyuftänben, mit feiner ^tadjtfteüung unb bem
Stange unter ben Nationen.

hierüber einige ertäuternbe Söorte.

Sin Sergleid) ßnglanb* unb Seutfdjlanb* im fcd)jeb,nten 3aljrl)unbert weift alle

©ömptome einer überlegenen Gulturftufe in £eutfd)lanb auf. 5)id)terc SBeoöllerung,

intenftöere «ßrobuetion, entwidelterer ßonfum unb i'ujuä, üor Slllem aber großer
'

9teid)tf)um an @clbcapital. S)er SJenetianer ©ioöanni ^idjeli fd)ä^t (1557) ba«

ajermögen ber rcid)ften englifdjen Äaufleute auf 50 000 bi* 60 000 ^funb Sterling,

©oöiel befajjen in ®eutfd)lanb (Augsburg) bereit* .£mit°cläf)au tcr jWeiten Üiangc*.

S)a8 Vermögen ber ftugger aber betrug (1546) 4 3
/4 Millionen Bulben, b. b,.

etwa fünfeeljn <Dlal fo öiel. 2)ie englifd)e Ärone mu^te ib,re Hnleitjen in 5lnt«

werpen aufnehmen. Sil* bie Äämpfe in ben Wicberlanben biefent ein ©nbc mad)ten,

b,atte (Slifabetb, bie größte sJJtül>e, it)re aufeerorbentlidjen Öelbbebürjniffe burd) in*

länbifdje 3lnleib,en ju beden, nid)t immer mit Erfolg, dagegen üerfügten bie

beutfdjen .ffaufleute über fo grofje Öelbcapitalien, bafe fie nid)t nur beut Äaifer,

fonbern aud) feinen 5eüiben, ben Königen Oon Stanfrcid), wie überhaupt ben meiften

europäifdjen Potentaten — baruntcr ben Königen oon ©nglattb — oiele 3ab,r«

je^nte lang ben größten 5Eb,eil ber für ib,re Lüftungen unb Äricge nötigen ©elb«

mittel leiten fonnten.

Ueberlegen war Irutidiioub üor VUUxi im Bergbau. s)tid)t nur in beutfd)en

ßänbcrn, fonbern aud) in Ungarn unb Spanien grub ber beutfdje ©ergmann mit

bcutfd)em Gapitale nad) Silber , Cuedftlbcr, Ättpfer, flriftn. Gnglanb b,attc nur
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feinen alten 93ergbau auf 3inn unb ©djo« König £einrid) VIII. bemühte

fid), ben »ergbau feines ßanbeS entwirfeln unb trat bieferljalb wieberholt mit

beutfdjen Unternehmern in SJerbtnbung. €rft unter ©lifabetb, gelang bie ©rünbung
einer grojjen J8ergwerf8gefellfd)aft burd) 9lugSburger Äaufleute. Sie öielen bamalS
nad) Gnglanb gefommenen beutjdjcn Bergleute lehrten bie ßnglänber ihre 2ed)nif.

©ie waren eS, Welche ben ©ebraudj ber ©teinfohle für bie ßifenbrobuetian (an

©teile ber j£>olafob,le) einführten.

3)eutfd)lanb mar bamalS (mie ßnglanb heute) baS Sanb ber 2Jtafd)inen unb ber tedj*

nifdjen Grfinbungen. 3)ie SBaumwollinbuftrte ejtftirtc unter (Jlifabetb in (Jnglanb

nod) nidjt; $eutfd)Ianb hatte fetjon fcitSahrhunberten bieblühenbefchwäbifcheSarchent*

inbuftrie, meldjc im fechaehnten 3ahrb,unbert bmd) baS eingreifen ber Sfugger tbetl*

toeife ben dtjarafter einer ©rofjinbuftrtc annahm, unb beren ©rjeugniffe in grofjen

*Dtaffen nad) Gnglanb mie nad) ben metften anberen ßänbern eyportirt tourben.

6rft fpäter ahmten bie Snglänber biefc Stoffe nad), bie fte „Fustians" nannten.

S)ie Üuchinbuftrie mar freilich bereits ftarf entwirfelt in ßnglanb. 2lber eS

mareu nur $albfabrifate ; baS 3urid)ten unb färben mufete im WuSlanbe beforgt

Werben, trofc aller Stühe, Welche fid) bie englifd)e Regierung gab, im 3nlanbe biefe

gertigfeiten einaubürgern.

©egen bie Glitte beS frdjjehnten 3ahrt)unbertS mar nod) ein fehr bebeutenber

beS SSufjenhanbelS in ben §änben ber Sfremben. Tu- $auptntaffe beS eng«

lijd)en SlctiöljanbeiS war in Antwerpen concentrirt, fyatte alfo nur einen ganj

luraen ©eemeg jurürfaulegen, was bie (Sntwicflung ber englifdjen ©d)iffat)rt lange

3eit in engen ©renaen halten mujjte.

%a& würbe burd) bie .gmnbeSpolitif ber 2uborS, am meiften ber (Slifabett),

au ©nbe beS fechaehnten 3ah*hunbertS anberS. 9luf Snbrängen ber inlänbifchen Kauf-
leute brad) bie Krone bie 5üorred)te ber fremben Kaufleute, aumal ber 3)eutfd)en unb
ber Italiener, welche biefe im Saufe beS Mittelalters in Snglanb erworben hatten.

(Schiffahrt, 3nbuftrie ber ßuglänber würben burd) bie Regierung emporgehoben, unb
ber SBettbcWerb ber AuSIftnber aurürfgebrängt. „Aufgabe bei Königs ift eS, au er-

wägen," fo fagt ein Gnglänber jenes 3eitalterS, „wie baS Soll, entforechenb ber

9latur feiner ©aben, in Arbeit gefegt Werben fann, bamit eS SlHeS, was außerhalb

beS Königreichs gemacht Wirb, im Königreiche fertigen fönne." $iefe8 ift ber

oberfte ©runbfaü ber englifchen 3Birthfd)aft8bolitif bis anS Snbe beS achtaehnten

3ahrhunbertS hin.

SöaS bie (Snglönber hinaufhob, fehlte ben S)eutfdjen — eS gab feine beutfdje

.£>anbelSJ>olitif. Senn in ber ;Wü , ba baS englifd)e ©taatSWefen fid) befeftigte,

aerfiel baS beutfdje 9teidj immer mehr bis aur enblidjen Sluflöfung. „Senn fte

einig Wären," berichten bie üenetianifchen ©efanbten, „ihre *Dtad)t wäre wahrhaft

furchtbar." Aber bie ßinigfeit war nid)t möglich. ®i* *>ann in einaelncn terri«

torien, aumal in $reu|en unb ©achfen, auf engerem ©ebiete eine felbftänbige Sötrtt)»

fdjaftSpolitif ftet) erhebt, Währenb an ben ©renaen beS Meiches cinaelne ^anbels.

ftäbte atiflen, was unter fo fd)Wiertgen Umftänbcn erreichbar ift. Sie gröfjte öon

ihnen, Hamburg, in ihren Seaiehungen an ßnglanb, fd)Übert ehrcnberg'S erftcS

SBerf. SBie aus bem Verfall ber mittelalterlichen $anfa, ja burch bie Serle^ung

ber Vertragstreue gegen bie #anfa hinburch bie ©tabt Hamburg bie ftorberungen

beS neuen 3eitalter8, foWeit fte in ben 3uftänben beS bamaligen beutfehen 9ieid)eS

erfüllbar waren, burdjgefefct — baS ift ein anaiet)cnbeS unb lehrreiches JBilb, toeld)cS

in ber Umgeftaltung ber #anbel8beaichungen bie gefammte ©efd)ichte beS ©taatm«
wefens fpicgelt.

öfür bie .£>anfa, fo fa§t 6hrcnberg bie Srgebniffe feiner Unterfuchung au»

fammen, mar bie äöieberaufnahme ber Snglänber in Hamburg ohne 3u>eifel einer

ber legten 9läget au ihrem ©arge, aber auch nicht mehr. ?\nx Scutfchlanb im
Allgemeinen war bie nachtheilige SEÖirfung noch n>eit geringer. 35er roirtbfcbaftltche

giiebergang S)eutfchlanbS war fd)on feit langer 3eit beftegelt. SlnbererfeitS hat bie
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28icberaufnaf)me bcr Qmglänber burd) Hamburg, inbcm fie flunäcfjft bic 3ntmunität

Hamburgs im bret§tgjä^rtgcn Äriegc erleichterte, für gana 25cutfd)lanb ben un*

fdjäjjbaren baucrnben ©eminn erzeugt, baß wenigftenS biefe beutfcfje ©tabt fid) ber«

Gältnißmäßig ungeftört cntwidcln fonnte. 5"ilid) Würbe fic aunädjft feineSwegS

eine nationale £anbel8metropole. 3^re £auptftärfe lag auf 3a^r^unbcrte rjinauS

im internationalen 3wifd)enrjanbel. £od) jog fie aud) bon bem nationalen (Sjporte

unb Importe fo biet an fid), baß fid) tjicrburd) bie ©runblagen ber beutfdjen SBolfS*

wirtr)Jd)aft ju beren ©egen fdjlicßlid) wieber immer einl)citlid>er geftattet tmben.

3m Mittelalter mar ßübetf, eine 9leid)Sftabt, bie Metropole bcS nieberbeutfdjen

jpanbelS gewefen, ber oberbeutfdje $anbet aber batte feinen 9täl)rboben in Italien

gefunben. 3m fcdjaeffnten ^atuijunbnrt grabitirte ber größte Xtyii beS ganzen

beutfdjen £anbelS nad) einer bem SReidje entfrembeten ©tabt: nad) Antwerpen.

3efct tourbe Hamburg für einen nid)t fo großen, aber immer nod) f)öd)ft anfetm*

udjen Sttjeil bon Ober, unb 9ticberbeutfd)lanb bie große Pforte ber wirtbfcimTt*

lieben (Sntwidlung. 2Bar biefe aud) junädtft rüdläufig, cS fam bodj aule^t

ber ftugenblid beS SBieberauffteigenS. Hamburg Ijat ib,n nid)t Ijerbeigefübrt
; feine

internationale 9tid)tung Ijat fogar bie ©efunbung ber beutfdjen 2Jolf8Wirtl)fd)aft

Ijie unb ba gehemmt. 2>od) nad) Ueberwinbung biefer unbermciblid)en Reibungen
erWieS ftdj ber 33efifc eines folgen SBeltljanbelSplatyeS für 2>eutfd)tanb als ein

wad)fenber ©egen, um ben unS bie anberen SSölfer beneiben. 5)ie 2öieberaufnaf)me

ber Snglänber im 3a^re 1611 Ijat mefentlid) baju beigetragen, für Hamburg aud)

in ben ferneren ßeiten beS fiebje^nten unb ad)tje§nten 3a^r^unbertä eine 6nt-
widlung au ermöglichen, beren ßrgebniffe im neunje^nten 3af)rf)unbert unferem

ganzen 33aterlanbe mieber ju @utc gefommen finb.

3m erften 2Betfe s)torbbeutfrf)lanb, baS ©ebiet bcr $anfeaten, ber ©eerjanbel,

Hamburg unb bie ©nglänbcr. 3m Reiten SBerle ©übbeutfd)lanb, ^umal Slugs»

bürg, bie 9cad)barfd)aft mit 3talien, 9teid)trmm unb ©elbtjanbcl, bie fid) an baS
SBeifpiel ber italienifdjen ©tabtrepublifen anfdjtießen — baS 3 * i t a 1 1 e r b er u g g c r.

.frier wie bort eine Stenge neuen OuctlenmaterialS erfd)loffen, beffen Uebcrfluß nur
nod) reijOoller wirft burd) bie 9Inbeutungen ber baneben laufenben 33atmen für

fernere ^rorfd)ungen unb ber bafür nod) p f)cbenben urfunblidjen ©djäfoe. iöefonber*

mertbbott bie 2tuffd)lüffe aus bem .£mu8ard)ib beS ftugger'fdjen @efd)led)t8, weldjeS

in neuefter 3«* f*on au mandjen Ijiftorifdjen Arbeiten ben ©toff geliefert, aber

nod) niemals in biefer 9iid)tung, bic glcidjfam bie funbamentale für biefeS ©ebiet

unb biefe Ißerfönlidjfciten ift. dann bie 9lrt , wie bcr ©toff öon (Stjrenberg auS«

genügt, rote i^m ßeben oerlie^en ift burd) feine Sarftellung, — ba8 gerabc @cgen*
t^eil tobter ©ela^rt^eit unb ermübenben ©ammlerfleifecä, Oielmcb,r bie Jhaft ber

Söicberertoedung bed gefunbenen s33lateriald oermöge ber lebenbigen 21nfd)auung eine*

mitten in ber tljätigen 2Btrflid)feit fteljenben äJolfdmirt^ed.

3luffteigen unb 9licbergang bed .t)aufe§ ber ?!rugger umfpannt bic beiben 3^t«
^unberte öon ber Glitte bed fünfjebnten bis aur «Witte beS ftebae^nten 3o^^unbert«.
Steigen unb ^fallen läßt fid) fefyr Wob,! oergleictjen mit demjenigen, toaS mir im
Saufe bti gegenwärtigen 3abjljunbertä an bem großen fionboner ^Bantbaufe ber

©ebrüber S3aring erlebt t>abcn. 9lu8 getoinnbringenben ©peculationen an Xarlet)n3»

gefd)äften für frembc ©taaten fteigt bcr $eid)tf)um empor, bis bann ber 3fitpunft

eintritt, ba bie tfefjrfeite afler ©peculationen pd) melbet unb bie legten gefährlichen

@efd)äfte baS ©emonnene toieber tnntoegncfjmen. %\t ©efab^ren, bie bleute braitfjen

in ber weiten 2Belt, in ?trgentinien unb ber 2ürfci aufgefud)t werben, brängten

fid) bamalS am bem <£>errfd)erl)aufc bcS eigenen föeidjcä b,eran. S)ic ^>auptfd)ulbner

ber ftugger waren bie dürften aus bem .§aufe bcr Habsburger.
^Jtan fennt bie Slnefbote öon ber Verbrennung eineS ©d)ulbfd)eineS Äarl'S V.

burd) Slnton Sfugger, als biefer Äaifer bei bem 9lugSburger |)anbelS^erTn am
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Äamtnfeuer fajj. Gin befannteä SBtlb ftettt biefen Hergang bar. Sie s
3lnefbote,

tote bie mciften iljreSgleidjen , ift nidjt fuftortfd). Sie Duellen fagen fein SGÖon

batoon. ©ana biefelbe Slnefbote toirb öon meuteren anbeten reiben Äaufleukn
berfelben ^nt eraäljlt. Semfelben Äaifer Äarl foll biefelbe SJtilbe öon einem Äbcmo
Genturtone erwiefen fein, toie Gafoni in beu Slnnalen Don ©enua eraäfjlt, unb bei

Äaifer Ijabe bafür mit einer woljlgefe&tcn 9tcbe gebanft. 3n ben "Jlieberlanben ferner

roirb baäfelbe üon anberen ©elbleuten eraäfjlt u f. to.

Sie 3üa£>r^cit ift, bie dürften jener 3"* fjaben e8 auf foldje ©rofjmutfj ntdjt

erft anfommen laffen, fte fmben bie 2d)ulbfdjeine nid)t beaafjlt, and) o in t r bar, ber

©laubiger fte öerbrannt f)ätte. #ier ein beffer bezeugter Hergang! Slle Äaifer

griebrid) III. im 3afjre 1473 ftd) ju Augsburg befanb, baten ifjn bie (Bitter um
&ülfe gegen Äarl ben Äüfmen, ber iljnen abgefagt unb ifjre ©tabt Weutj belagert

Ijattc. 9lber ber Äaifer fonnte ntdjt abreifen, toeil er ben Slugäburgcr iöätfern,

SRefcgern, gifdjern, $Öfern unb anberen ^anbtoertäleuten nod) 1730 ©ulben fdjulbig

toar. Darauf öerfprad&en bie Gölner Slbgefanbten, bie« p beaafjlen. Sa fte aber

ntd)t fo öiel bare« ©elb bei fidj Ratten, fo trauten ifmen bie |>anbwerfer nidjt,

unb alä ber Äaifer trofcbem fortreifen toollte, fcfjlugen bie ©läubiger Äetten um
ben faiferlidjen SßferbeftaÜ unb tooüten bie ^ßferbe nidfjt fortlaffen, man aafjlc benn

auöor. 3a, einer öon ifmen, ber #uffcfjmieb .§an8 91fd), griff ben Sßferben be*

SBagenS, in bem ber Äaifer fafi, in bie 3ügcl unb toollte ben Äaifer nid)t ab«

fahren laffen. Ser ©treit toäbrte, roie es frfjeint, mehrere ©tunben lang. 3n»
atoifdjen entlehnte man ©elb, um bie $anbtoertäleute ju bellen. Sie ©tabt
SlugSburg fdjofj 1500 ©utben öor, wogegen ber Äaifer feinen foftbaren ©djafc an
©olb* unb ©ilbergerätfj in Hugäburg jurficfliefi.

SfinanaieHe 3"ftänbe biefer 3lrt toaren eg, in welche bie ftugger unb ifjre 3«t«
genoffen einzugreifen Ratten, and welken ifjre ©ewinne ftdt) entwitfelten unb aud
toeldjen jule^jt ifjr SBermögenSöerfalt entfprang. 2Baä im fleinen sJJtafeftabe ber

JBebarf beä faiferlidjen #off)alte& jeigt, rotebcrfjolt im grofjen Umfang ber ©elb»

bebarf ber enblofcn ÄriegSunterneljmungen, bie in jenem 3c»talter burd) baä 3luf«

fommen ber ©ölbnerfjeere immer mef>r einen gelbtoirtfjfdjaftlidjen Slufwanb uet«

langen. 3mmer neuer ©elbbebarf unb immer neue Untcrpfänber für Erlangung
ber ©elbbarlefjen. Sie 9teidj8fteuern, tourben fte überhaupt öon ben 9teid)ftftänben

betoidigt, gingen ftetä mit unenblidjer ßangfamfeit ein, toäfjrenb ba3 bare ©elb
ftetä fofort nötfjig toar, um „bie freien Änedjte ber ©ibgenoffen" .ju beaatjlen, beren

Ueberlaufcn fonft unmittelbar beoorftanb nad) bem SBorte Bpoint d'argent
, point

de Suisse".

Ober ein anberer ©runb ber ©clbnät^e. 3tm 3&f)xc 1511 Ijatte bet Äaifer

lUiirimiliau ben ©ebanten, $apft toerben &n tootlen. 9Bie toollte er bad erreichen?

Gr beauftragte feinen 9tat^, s^aul öon Öid^tenftein, 300 000 Sucaten aur SBeftecfyuiig

ber Garbinäle bei 3acob Öfugger anzuleiten. %li ©idjer^eit toollte er „bie oier

beften Iruljni mit unferen Äleinobien, mitfammt unferem Sefjengetoanb" berpfänben.

9lld ;\u\z toollte er ein X rittet ber gleichen ©umme geben unb bem v

x
\ a c o b ^ugger

für bafc ©anje antoeifen: 1. „auf beä 9teid)e8 ^)ülfggelb, fo toir auf nad)ftfünftigern

9leid)Stage öon ben ©tänben bed 9ieict)e8 erlangen werben"; 2. auf bie fünftigen

jpülfen unb ©feuern ber öfterreid)ifd)en 6rblanbe; 3. auf bie fpanifcfjen 3aljreö»

fubftbien, unb 4. toenn alle« Sad nLt;-t auäreid^t, null ber Äaifer ein Srittel aller

Ginfünfte, wcldje er au* ber päpftlidjen 9ötirbe jicf^en toirb, aur 93caat)lung ber

©djulb anroeifen. — $n ber ?lntoeifung an ben Statt) 2td)tenftein ^ei|t ti: „unb
ob bir foldjeä Segcf^rcn einmal ober mefjr öon bem ftugger abgefdjlagen würbe,

ntd)t« befto mtnber follft bu Wieberum anhatten."

3m gleidjen ©tile, nur au? realerem iBoben, öerläuft bie Söerbung um Ötnana«

mittel aar 6rreidjung ber Äaiferwaljl Äarfö V. burdj Seftedjung ber beutfdjen

Äurfürftcn — im Süettbcmerbe mit f^rana L oon Ofranfreid). Gin in redjt beut»

lid)cn SBorten gerjaltener Wabnbricf 3acob 5ugger'3 an ben Äaifer Äarl V. oom
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3a^rc 1523, nad) Spanien ihm nadjgefanbt, erinnert an biefc SJerbienfte ftugger'e

um bte 5)r)naftie ber #abeburger.

%u] folgern 93oben toud)* ber 9teid)thum ber ftugger; aber bie Witte bce

Hebaetinten 3ahrhunberte Ratten fte reichlich acht Millionen ©ulben auf ihre ftorbe*

rungen an bte #abeburger wieber berlorcn, ben größten Ztyil beffen, Wae fie in

hunbertjähtigem *Dtüf)en unb SOBagen erworben Ratten.

2>ie 3rugget aber ftnb nur ein herborragenber Jtipue unter ben großen üßanf*

Rufern jene* 3eitaltere, ben beutfdjen, italienifdjcn, nieberläubtfd)en u. f. tu. 9(udj

über biefc (nur nicht fo eingehenb unb ntd)t auf bem ©runbe fo einbringenber Cuelten«

forfdjungen) berietet unfer Söerf, gibt gleidjfam eine ftatiftifd) * Ijiftorifcfyc lieber»

fchau ber großen ©efdjäftemelt , wie fie bamale fid) entwidelt tjatte, blühte unb
nieberging.

hierauf folgt eine Storftellung ber großen SBörfen („ber SBeltbörfen bee fedj*

jeb^nten 3ab,rhunberte"), bie ebenfo bic Vorläufer bee heutigen SBörfenwefene ftnb,

Wie jene 4?unbelehäufcr bie Vorläufer ber ©egenwart. 3n Antwerpen unb Stton

haben wir bie Organifationen unb bie ®efd)äfteformen bce Jöörfcnberfehre , bie

Speculattonen unb bie Ärifen, welche bie 6rfd)einungen bee fiebacljnten 3af)r*

hunberte in ben 9Ueberlanben , bee adjtaeljnten unb neunzehnten Sahrljunbcrte in

Snglanb unb ftranfreid), bie <Srfd)einungen ber ©egenwart in 2)eutfdjlanb unb ben

bereinigten «Staaten einleiten.

S)er @efd)id)tefchreiber ber Stabt 8$on eraaljtt, wie im 3aljrc 1555 ber Äöntg
Don gfranlreid) ein ftinanagefdjäft mad)te, weld)ee une ale bae erfte SBcifpiel einer

Staatsanleihe auf Subfcription in einer großen UJtonardne entgegentritt. 2)iefe

3nleib,e, erzählt er, war für alle Birten bon ^erfonen offen, Weldje feiner SJtajeftät

©clb leiten wollten. Sie jaulten ihr Selb bei bem ©eneraleinnehmer bon Ööon
ein unb empfingen bagegen Obligationen in aller fjoxm. 3rür bie 3a^unÖ °er

3infen unb iilgungeraten würbe ein befonberee 3lmt errichtet, weldjeä ju jebem

iermin (aur 9)teffe) bie ©efammtfumme bon ber ftinanjberwaltuna, empfing unb

fie an bie einjelnen Sntcreffentcn bertljeilte. ,,©ott weiß," fügt ber Graäb,ler htnau,

„wie bie ©ier nadj biefem übermäßigen ©ewinne bie s]JUnfd)en anreiatc. Seber«

mann lief herbei, um fein ©elb barin anaulegen, bie hinter au ben Xunftboten,

bie ib,re Grfparniffe hinbrachten; bie grauen oertauften ihren Sdjmucf, bie SBittwen

gaben ihre Kenten f)in , um fid) an ber Anleihe an betheiligen. Äura, wan lief

borthin, alö wenn bae 3feuer bort fei."

3n ber 2hat ftnb ee aud) eben bie großen Slnleihebcbürfniffe ber bamaligen

dürften unb Staaten, welche aur Gntwitflung jener neuen Gapitalbörfen beitrugen,

Weldje bie dürften beranlaßten, burdj ^rtbtlegien unb Erleichterungen bie neuen

Crganifationen aur Entfaltung au bringen.

Snawifd)en nahm an jenen $t&|en bae Angebot bon ©clbcapitalien au. » $af)l*

reiche oberbeutfdje unb italienifthe Äauflcute hatten fid; bauernb in Antwerpen unb

ßtjon niebergelaffen. Sie bewogen ihre l'anbeleute aur 33etf)eittgung an ben gewinn*

toerfprechenben ftinnnagefchäften. $ie ftactoren ber großen ^anbeUhäufcr wirlten

in betfelben 9tid)tung, bie bic ftactorcien an ben beiben SBeltborfen fid) iu bie

^auptnieberlaffungen berwanbelten. SU- .^)anbetegcfellfd)aften a^gen nun ihrerfeitö

bon Heineren 6ap italbeftfecrn au* allen Snben freie ©elbcapitalien heran, für bie

fie wefentlid) geringere 3»"feu bcaahlten, ale fie burd) bie ftinanagefchäfte eraielen

lonntcn. 3lud) in Antwerpen würbe bereite im 3ahre 1542 eine Subfcription«*

anleihe aufgelegt.

S)er le^te große Ärieg, ben #arl V. feit 1552 gegen Sfranfreid) unb beffen

SJerbünbete führte, ben nad) feiner Slbbanfung fein Sohn Wlipp fortfe^cn mußte,

ftellte an bie Sörfen 3lnforberungcn, bie bie bahin für unbenfbar gehalten worben
Waren.

So Würben biefe beiben äöeltbörfen bie ^Jlittclpunfte augleid) einee politifd)en

unb ^nanaicllen Söerfehre. 3>ie dürften h» f^ fu ^icr aecrebitirten Söertretcr.
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ßange 3«it , che bic S)iblomatte ihren Apparat auSreidjenb bcrbollfommnet ^atter

um ftdj bic ihr nötigen bolitifcfjen Stadjrtdjten ju berfdjaffen, ftrömtc hier bon

biefen unb anbercn Nachrichten eine reiche gfüUe aufammen. Son jeb>r mußte ber

Äaufmann, um fein ©ewerbe betreiben au tonnen, genau über ben ßauf ber SBelt

unterrichtet fein, bon bem bie Sidjcrljeit ber ©trafen, ber üßreiSgang ber SSaaren,

bie ßrebitwürbigfeit anbercr ßaufleute unb nodj manche* Rubere beftimmt Würbe.

S)eShalb enthielten bie tfaufmannSbriefe regelmäßig auch berartige Nachrichten, oft

in großer äuSführlichleit. 2>iefe faufmännifchen Wachrichten waren bie erften

3eitungen, bis fie bann fpäter öon berufsmäßigen Unternehmern aufammengefrellt,

allmälig aud), gegen ßnbe bcS fecfoelmten SahrfmnbertS , gebrudt würben. 2>it

2)etoefdjen ber benetianifd)en @efanbten unb bie ©eridjte ber biblomatifdjen Agenten

GnglanbS aeigen, Wie biet im fcct)aeb>ten Sahrljunbert bie SJiöIomatie ben £anbelS*

berichten ber Sörfen au Slntroerben unb ßbon berbantte. 3)en engen $eaief)ungen

unb ihrer Vertretung an ber SJörfe oon "Antwerpen oerbanfte eS bie Königin

eiifabetb, oon Gnglanb, baß fie fammt ihren Staatsmännern über SlUeS, »ad in

Europa borging, regelmäßig weit beffer «efcheib wußte, als irgenb eine anbere

Regierung ifreö 3c*tatterS.

©aS glönaenbe SBorfpiel in Antwerpen unb ßb,on enbete bereits bor bem legten

SBiertel beS fechaelmten 3ab,rhunbertS. Antwerpen war fchon 1572, ßbon wenige

3ar)re fpäter beröbet, ihre SBörfen waren bereinfamt, bie ©cfdjäfte ftodten. £er

äßechfcl ber politifdjen Umftänbe fährte ben Wiebergang herbei, in Antwerpen bie

SceligionSlämpfe, in ßbon bie fiScalifche Sebrüdung burd) bie Jfrone. 2lber bauernb

Blieb baS Ergebniß, welches fid) in ben fpäteren gleichartigen Drganifationen bcS

SEBrlt^anbelS erneuerte.

liefen 3lbfchluß au* ©egenwart hinüber bollaieb,t ©Urenberg felber in feinem

©chlußabfdjnitte „Som 3*i*alter ber Öugger aur (Gegenwart".

2öol)t am xeict>r)altigften unb mertwürbigften an ßtnaelheiten ift barin baS«

jenige, was über bic ©efchäftSformen ber Slmfterbamer ©örfe beS fiebaehnten unb

acrjtaetmten 3ahrhunbertS mitgethcilt Wirb. (SS aeigt, wie feb,r biejenige Üedjnif,.

Welche als bic fpeeiftfehe §orm ber heutigen Sörfengefdjäfte erfdjeint, bereit« in jener

älteren 93örfe borbereitet ift, bielfad) bis auf bie feinften Serfdjlingungen ber

©peculation. 3n Srnfterbam war eS, Wo fid) feit bem ©eginne beS fiebaeb>tcn

3at>rhunbertS ein Slctienhanbel cntwidclt Ijat, aum erften ^a *c unb borbilblid)

für bie folgenben ^aljrhunberte unb für bic fbäteren SBörfen bon ßonbon, ^ariS,

granffurt am 9Jtain, SBien unb ^Berlin. $n Wmfterbam entwideltc fid) um bie*

felbe 3eit bie 3BaaTenfpeculation in ben mobernen formen ber $örfcngefd)äfte,

*Prämiengefd)äfte, Serminb,anbei, 2>ifferenagefd)äfte u. bergl. #icr war ei. Wo man
bereits ben Stegiftcrawang für SBörfengefd^äfte bor 3ab,rb,unbcrten borgefdjlagen b,at,

ber in« ben legten 3ab,ren bic ©efefcgebung ber ScTeinigten ©taaten unb btfc

S5eutfd)en fleid)c8 bcfdjäftigt b^at, ja im 93örfcngefefr für baS Scutfctjc 9icid) bom
22. 3uni 1896 Slufnab^me gefunben b,at — in lefoterem freilidj für focialpolitifdjc ober

Wirtb^crjaftSbolitifdje 3bJede, Wäb,renb er in Ämftcrbam au fteucrbolitifd)en 3*^"
Ijat bienen fotten. 3n 9lmfterbam unb in ben benachbarten ©täbten ber lieber«

lanbe War e8, wo bereits 1686—1637 bie berüchtigte 2ulbenfbeculation ib,re ©tätte

aufgefdjlagen b,at.

3e grünblictjcr ber Urfprung unb baS Hilter biefer Einrichtungen unterfudjt

wirb, um fo mehr Wirb eS möglich fein, baS heute Scftehenbc gegen bie ßaunen beS

SlugenblideS unb ben SEBetlenfchlag einer unreifen öffentlichen Meinung ftdjer au

fteflen.

S)och bicfeS, wie atteS Slnbere, t)at in ben boraufgehenben ^Blättern nur furj

berührt werben fönnen. 6S fottte nur ben 9teia für bie Werthbollen S3ücher erweden,

bon benen wir groben au geben berfudjt hoben.

*
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[Siadjbrud untftfogt.]

©erlin, Witte Nu flu it.

*DUt tiefem 93cbauern ift bie Reibung Dom Untergänge bed beutfdjen Äanonen*
booteö „3lti8" überall, Wo beutle ^erjen fotogen, bernommen Worben. Slber

aurf) bei ben übrigen ciDilifirten Nationen regten fiefj innige« *Dtitgefül>l unb S3e»

wunberung für bie Ijelbcnmütljigen Cificiere unb SRannfdjaften , bie mit einer

legten §ulbigung für it)rcn Äaifer in ben £ob qegangen finb, mit biefem irjre

untoanbelbare Jreue beftegelnb. 68 ift be,;eicfmenb , bajj gerabe ein franjöfifdjeä

SBlatt, ber ^arifer „Temps", biefe 93ewunberung am beutlidjften jum 9lu8brucfe

gebracht lint. Officiere unb Darrofen, bie fern neu ber .ftcimatli, Wngeftdjtä beü

Stobeö ein »o leucfjtenbeö 93eifbiel be8 9Jtanne8mutf)e8 unb ber 2)ieciplin, ber ©elbft*

Dcrleugnung unb ber Ergebenheit für iljren oberften Äriegs^errn geben, liefern bamit

augleid) ben fdjönften SBemeiä für bie lüdjtigteit ber beutfdjen ©treitfräfte jur

©ee. Sag aber unfer £anbt)eer auf berfelben .ob Iii' bed ^atrtotiämuä unb ber

bor feinem $inbemiffe jurütffdjrerfenben Üapferfeit ftetyt wie unfere Marine, braucht

nid)t befonberö IjerDorgeljoben ju werben. Um fo meb,r barf aber ber <juDerfid)t«

lidjen Hoffnung 9lu*brutf geliehen werben, bafe i)ier wie bort jeitgemäfje Reformen
gleid) Derjenigen ber 3Jiilitär«6traTprocefjorbnung \ux ttuerübrung gelangen, na fj

bem fiel) fo competente ©adwerftänbige, wie ber preufjifdje Ariegäminifter ©eneral

33ronfart Don Sdjeltenborff unb anbere militärifdje Autoritäten, in biefem ©inne
auSgefprodjen Imbcn.

lUau wirb benn aud) nicljt bei ber Annahme fcljlgcljen, bafj ber beutfdje ^eidjB*

tangier, Orürft .^ofyenlotye, alz er am 8. Sluguft in SBiUjelmätjöIjc Dom .Uaifcr

2Bilf)elm empfangen würbe, ©elegenljeit Ijattc, über bie bebeutfame Sieform beS

9JI i titäx»© trafUerfa tjrenö ein'ge^enben SBortrag ju galten ; unb barf Dorauäfefccn, bajj

biefer ftd) in berfelben Biidjtung bewegt Ijabe wie bie ßrtlärung, bie Srürft ^ob,enlo^e

am 18. 9Jtai bei ben SBerlmnbtungen über bie Umwanblung ber Dierten ^Bataillone

im 9teidjStage abgab. 3)aran anfnüpfenb , ba& fcfjon Dor längerer 3*i* mi * &cr

Aufarbeitung einer neuen <Dtititär«©trafgerid)tdorbnung begonnen worben ift, fuljr

ber beutfdje IReicbätanjter fort: „$>et ©ntwurf einer fold)en ift nunmehr fo weit

porbereitet, bajj id) bie beftimmte (Erwartung Ijegen barf, benfelben im £>erbft MefeS

3at)Te3 ben gefefcgebenben Äörperfcfmften beö ÄteidjeS Dorlegen ju tönnen. Serfelbe

Wirb — Dorbe&altlid) ber Söefonberfjeiten , weldje bie militärifcfjen Einrichtungen

er^eifdjen — auf ben ©runbfäfcen ber mobernen 9ted)täanfd)auungen aufgebaut fein."

SDiefe (htlärung würbe bamatä mit großer @enugtt)uung aufgenommen, jumal ba

Sfürft #ot)enlofje mit feiner ganzen politifdjen SJergangenbeit baftir bürgt, bajj ber

Entwurf, in bem, fo weit er im (Sinflange mit ber ?lufred)tert)altung ber militärifdjen

2)i8ciplin ftetjt, bie Oeffentlidjteit beä ©erfahrend fcftgefefct werben foQ, in ber

!£f)at ben mobernen 3ied)t8anfrf)auungen entfpredjen wirb. ftadjbem Äaifer äöilljchn
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burch bic nunmehr getoährleiftete Einführung eine* einheitlichen bürgerlichen Rechts,

mie öon bem Monarchen felbft tjeroorgehoben mürbe, ein neues Banb um bie

beutfdje Watton gefdjlungen hat, mürbe biefe e* ihm nur 2)anf toiffen , toenn ba*

SBolf in äBaffen ber gleichen Segnung tl)ci(haftig mürbe. Stögen immerhin einige

in ben öeralteten Anschauungen befangene l't ilitär« fich gegen bie Reform fträuben, fo

barf neben ben jahtreidjen anberen Argumenten für bie Dcffentlichfeit be* militärifchen

Straf»erfahren« auch ba*jenige nicht übetfehen merben, bafj biefe Deffcntlichfeit in

ber ^lehrphl ber ftäße gerabe im 3ntcreffe ber 2>i*ciplin geboten erfdjeint. 2er
Schreiber biefer fielen mar felbft früher al* 3urift in ber Sage, mährenb be*

beutfch'franjöfifcheii Selbjuge* einer ganzen 9tetf>c frieg*gerichtlichcr Bcrhanblungen
beijumohnen unb fich *>on ber ^räciftou a" überjeugen, mit ber ftch Alle* Dollaog.

(5ben meit e* auch nicht ba* (Seringfte ju Verheimlichen gilt, ifl e* bringenb

geboten, burch ba* oolle, flare Sicht ber Oeffent liehfeit bie Anfchulbtgungcn ju

mtberlegen, bie mit charaftcriftifcher Uebertreibung ba* bisher geltenbe Strafoerfahren

mit ber fteimlichfeit ber 3nquifttion in parallele bringen. So liegt e* unjmeifel»

haft jugleich im militärifchen 3ntereffe, Söanbel ju fchaffen, mie fich benn auch in

33at)ern bie Oeffentlichfeit biefe* Straföerfahren* in üollem 93cafje bemährt.

Sicherlich mirb .ffaifer äöilhelm fich nicht, mie Oon berufsmäßigen Schmarl
fchern in ber inneren ^olitit gefliffentlich au*geftreut mirb , au* Anlaf} einer oon
ber öffentlichen Meinung längft für nott)menbig erachteten Reform Oon feinem be-

währten erften 9tatt)gebcr trennen motten, mit beffen Auffaffung überbie* fich ba«

gefammte prcufjifche Staat*mintftertum für folibartfeh erflärt hat. 35er eben be»

fannt gemoebene ftücftritt be* bisherigen ÄriegSminifter* , be* ©eneral* Öronfart

bon Schellenborff , in bem man allgemein einen ebenfo tapferen OHUtftt al* au*«

gezeichneten $Parlament*rebner mit Bebauern fcheiben fieht, bürfte mit biefer Ofrage

nur inbirect jufammenhängen unb eher persönlich al* fachlich ju beuten fein.

Sebenfatt* hanbelt e* ftch, auch unter feinem Nachfolger, bem ©eneral üon ©ofeler,

junächft barum, ben (Sntmurf an ben Bunbe*ratt) gelangen \u l äffen, fo bafj eine

gern
i ffenhafte Prüfung ber einzelnen Beftimmungen mit Sicherheit ermartet merben barf.

2>ie Diesjährigen ßaifcrmanöüer merben burch ben Befudj bc* 3aren unb feiner

©emahlin, bie fich bei Äaifer SBilhelm nach Breslau angefagt fyaUn, einen

befonberen äufjeren ®lanj erhalten. Abgefet)en oon ben nahen üerroanbtfchaftlichen

Beziehungen jmifchen ber Äaiferin Oon ftuftlanb unb bem ^paufe £>ohenjottern,

befteht auch jmifchen bem beutfehen Äaifer unb bein 3°ren ein herzliche* perfön*

liehe* Berhältnifj, ba* baburch noch an 3nnigfeit gemonnen ffat, ba& beibe

Monarchen Oon bemfelben Söunfche ber Aufrechterhaltung be* europäifchen ^rieben*

befeelt ftnb. Bei ber Söfung ber hohen Gulturaufgaben, bie bem Äaifcr oon SRufj«

lanb in*befonbere noch in feinen afiatifchen @ebiet*theilen obliegt, begleiten ihn

anbererfeit* bie beften Söunfche ber beutfehen Nation. SUefe mirb auch ohne bie

teifefte Spur Oon Berbrufj bie überfchmän glichen Sdjilberungen Oernehmen, mit

benen bie fran^öfifchc treffe fich i c 13 1 bereit* anfehieft, ben Befudj be* Qaxtn in

ihrem eigenen ßanbe ju feiern. Beinahe getoann e* ben Anfdjein, al* ob bie

monarchifche 3bee in ber franjopfchen 9tepublif bebeutfame ftortfehritte gemacht

hätte, menn man alltäglich in ber Käufer treffe nicht minber al* in ben

^rooinjblättern auf* Sorgfälttgfte Alle* oerjeichnet fanb, morau* auf bie <Soen«

tualität be* ^arenbefudje* Schlüffc gebogen »erben tonnten. „Le Tsar au village
1*

lautet bic Ueberfchrift eine* am 8. Auguft üom „Figaro" oeröffentlichten Seit-

artitet*, in bem betont mirb, mie bie Äunbe Oon biefem Befudje bereit* in bie

entlegenften @ebirg*börfer 5*anfrcich* gebrungen fei, unb mie bcT Schullehrer ber

fleinften Öemcinbe ftch anfehieft, feine Jrtnber bie — Warfeittaife mieberholen ju

laffen. 3ft biefe boch hoffähig gemorben, feitbem fie in Äronftabt in ®egenmart

be* Äaifer* Ateranber III. beim Befudje be* fran^öfifchen ^anjergefchmaber* an«

grftimmt morben ift. flögen ffepttfehe @cmütt)cr immerhin ba* Verhalten ber

franjöfifchen Nepublifaner, benen im eigenen ßanbe feine ^Regierung rabicat genug

Digitized by Google



^olittjaje »unbfäau. 461

erfdjeint, nid)t ganj folgerichtig finben, |o fann bod) jetot bereit* feinem 3meifcl
unterliegen, bafj ber <£ntbufia*mu* unb Xaumet, mit beut im 3faf)re 1893 bie

..fltuffenfcfie" in Üoulon unb <|Sari* aus 9lnlafj be* Eintreffen* be* Abmiral*
Aoetlan unb ber übrigen Officiere unb 9J(annfd)aften be* ruffifdjen ^anjer«
gcjrfjwaber* gefeiert Würben, nod) überboten Werben fotten, gleidjbiel wo ber 3ar
feinen Aufenthalt nehmen mürbe. £en franaöftfd)cn gtcpublifanern heftet aber ber

„Figaro" ein bcifjenbe* ©pigramm an, inbem er fd)rcibt: „$Ran mirb feöen, baß
biefe milben 2)emofraten einen feljr tiefen ©inn für bie Autorität ^egen, unb ba§
fte, ohne e* ju motten, unjweifclhaft in ihren Jrabitioncn ollen Arten jorter Auf«
metffamfeiten begegnen, um einen befreunbeten ©ouberän ju empfangen. 9ftan

wirb feb,en, bafj fte ,}ugleid) burdjau* naib finb, unb bafj e* genügt, ihnen ju er«

tläreu, fte feien frei, um ihnen bie* glaubhaft $u marfjen. AI« ob bergleidjen

£inge erft gefagt werben müfjten, wenn fte bortjanben finb! . . . 2Jlan wirb in*»

befonbere fetjeu, bafj biefe« ftranfreid), ba* nid)t grofjer 9Jtifjftänbe ermangelt,

jugleid) über bebeutenbe .fpültemittel an 9Jhtth, an intelligent , an @ebulb, an
Vertrauen auf bie 3ufunft, fogar an Stauben fd)led)tl)in berfügt, unb bafj, wie

gefpalten e* aud) fein möge, e* bod) Jage unb ©eweggrünbe gibt, bie e* wieber

einig machen." 3n föufjlanb fclbft wirb man ftd) faunt berbehlen, bafj bie 6nt«

täufefjung ju grofj wäre, wenn ber 33efud) be* 3orcn unterbliebe. $at bod) berfelbe

„Figaro" unlängft bereit* jiemlid) brutlid) ben SEon anflingen laffen, bafj bie

frattiöfifdjen (Sapitaliften, bie bem rufftfdjen SReidje Etilliarbcn anbertraut b^aben,

aud) «erüdftdjtigung berbienen. Unb biefclbe 9lotc flingt in bem jüngften Artifcl

wiber, in bem ber $ax erfud)t wirb, nid)t blofj ^ari*, fonbertt aud) bic ^obinj
,ju befuetjen, unb bann birect mit ben 2B orten apoftropbtrt wirb: ,,©irc, Sie
Werben bann fianbleute feb,en, Arbeiter, gute, ruhige ^Bürger, unberglcid)lid)e

3at)ler, bie Sftnen einen 2beil ihrer @rfparniffe anbertraut baben, weldje fte, fclbft

unter bem Äaiferreidje, in einem wollenen ©trumpfe feft berwabrten." Cb gerabe

biefe* Argument ftd) befonber* wirffam erWeifen Würbe, faß* ber 3otfnbefud) nid)t

ohnehin befd)loffen wäre, mufj allerbing* fehr jjmeifclhaft erfd)einen; oon allju

großem Feingefühle jeigt e* jebenfatl* nidjt. Aud) liege ftd) eiuwenben, bafj bie

franjöfifd)en gapitaliften bor Allem eine fidjere Anlage ib,re* Selbe* gefurzt h&ben,

nad)bem fie burd) ben ^anamatrad) unb anbere ftataftrophen hart in 3Äitleiben«

fdjaft gebogen worben waren, lamal* hatte ftd) bie auri sacra fames berijängnifj«

butt erwiefen, unb bie ibpllifd)cn 3eiten be* „bas de laine
u

, auf bie ber „Figaro"

ben ftaiier bon SRufjlanb t)tnweifen ju muffen glaubt, finb löngft borüber.

2Bof)l aber barf baran feftgcbalten werben, ba| ber $ax feinem ®efud)c nur
eine frieblidje S3ebeutung gegeben wiffen will. Unb bie* ftimmt mit bem Jüer«

balten Äufelanb* in ber fretifdjen Angelegenheit überein. 2Btc bebauern*wertlj

aud) bie Vorgänge auf Äreta erfdjeinen, erhellt bod) im ^ufainnienfjange mit ib,nen

eine für bie 9lufrcd)tert)altung be* europaifd)en ^rieben* erfreuliche Sbatfadje: ba*

3ufammengeben 9tu§lanb* unb ftnmfreid)* mit ben *Dlad)tcn be* S)reibunbe*.

SSenn e* früber at* eine parabore 93cb,auptung er]d)cinen tonnte, ba& bie Iripel.

alltanj bann erft it)re bollc frteblid)e 33ebeutung erhalten würbe, wenn Tiutttd)lanb,

Oeftcrreid)«Ungam unb Sttalten pari passu mit ben beiben bezeichneten continentalen

@ro&mäd)ten borgingen, fo ift biefe* ju einem gewiffen ®rabe in ber

fretifdjen Slngelegentjett erreidjt. ®iefe ©ruppirung ift um fo d)arafteriftifd)er,

al* (inglanb fid) wieberum tfoliren ju müffen glaubte. Dbgleid) eine 3cit lang

an ber Annahme feftgehalten würbe, baf? alle 3)(äd)tc barüber einig wären, bie

gemeinfamen iöeftrcbungen füllten jWar barauf gerichtet fein, in Gonftantinopel

Reformen für ffreta burchaufe^en , bie ©ouberänetat be* ©ultan* bürftc jebod) ba«

burd) nid)t aufgehoben Werben, jeigte ftd) fe^r balb ein gewiffer latenter @egenfa^

jwifd)en Englanb unb ben übrigen an ber biplomatifd)cn Action betheitigten

©taaten. SBiewohl ba* Verhalten ÖJried)enlanb* bon Anfang an al* fcine*weg* ein»

wanbirci crfdjicn, fo fehlte e* bod) aud) nicht an ©Qmptomen, au* benen gefd)loffen
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werben fonntc, in Sltben roürbe eine ©paltung ber europäifdjen flächte als mefent*

lieber Factor in btc politifchen ^Berechnungen eingcfteUt. (SS mag nun eine offene

ftrage bleiben, ob bie (Jbentualität einer Sölorfabc Äreta'S fdjon als nat)e beüor*

ftehenb angcfeljen »erben mufjte; febcnfall* würbe biefe aber aum ^rüfflein für bie

wahren ©efinnungen ßorb ©aliSburü'S.

2>aS Verhalten ber englifchen Regierung gegenüber einer folgen ßüentualität,

Bei ber eS fich burchauS niebt etwa bereit* um bestimmte Söorfchläge tjanbelte, fprictjt

bafür, bah in Gnglanb nach wie bor bie Senbenj luutjerrfcht, Alles abzulehnen,
waö im Oriente bauernbe Beruhigung fdjaffen fönnte. ©elangte bieS früher fetjon

in ber armenifeben Angelegenheit jur beutlichen Orrfcbeinung , fo wirb man faum
bei ber Annahme fehlgehen, baf} bie Schlappe, bie Gnglanb tut, bamalS jujog,

nunmehr wettgemacht werben foll. S3ie britifche Regierung befinbet fich jefct allem

Anfcheine nach infofern in einer günftigeren ßage, als tt)re großen ©treitfräfte jur

©ee in ben (Bemäffern Äreta'S unmittelbar jur 93erwenbung gelangen fönnten,

wäl)renb in Armenien auf anberem ©ebiete hätte operirt werben müffen. Auch
mag ßorb ©alisburü bie Auffaffung biegen, baf} bie erfeuntnifj ber unzweifelhaften

^ifeftänbe in ber söe^anblung ber ctjriftlic^en Söebölferuug ber Jürfei, inSbefonbere

auf Äreta, itjin bie moralifctje Unterftüfcung ber öffentlichen Meinung, unb jroar

nicht blofj in Snglanb, fonbern in allen Gutturläubern fiebern Werbe.

9lur lägt fid) ber fet)r ftictj^altige (Sinwanb taum wiberlegen, baf} bie übrigen

©rofjmäcfjte ben wirtlichen Sntereffen ber cr)riftlidt)en SJebölferung Äreta'S beffer

bienen , inbem fie auf ber 3nfel ernftljaite Reformen herbeiführen wollen, währenb
Cnglanb gewiffermafeen mit bem „griechifchen Breuer" fptelt. äöeber bie chriftlictjen

noch We mufelmanifchen Ginwohncr Jheta'S finb bisher auch nur im geringften

burch bie platonifchen SJerficherungcn ber englifchen treffe beruhigt worben. äöohl
aber liegt bie bringenbe @efat)r bor, baf} nicht blofj burch bie 3u?ührung ruhe«

ftörenber Elemente auS @riechenlanb, fowie burch äBaffenfchmuggel bie aufftönbifche

^Bewegung auf ber 3nfel geförbert, fonbern auch ber Äcim europäifdjer SJerwicflungen

gelegt wirb, beren Tragweite im £inblid auf bie mannigfachen 3)erfchäftelungen ber

orientalifchen 3rragc gar nicht abgefcljen werben tann.

AUerbingS ift bie Annahme nicht auSgefdjloffcn, baf} Gnglanb, für feine eigenen

Sntereffen im äufjerftcn Oriente beforgt, nachbem junächft bie berfuchte Ablenfung

9tuf}lanbS burch bie artnenifchc Angelegenheit mifjglürft war, einen neuen öcrfud)

macht, bie orientatifche 5rage aufzurollen, ©ollte biefeS biplomatifche sJJlanöber

gelingen, fo wäre nach ° er Auffaffung ber englifchen Staatsmänner bie (Gefahr für

©rofibritannicnS HJcachtftellung wohl geringer, als wenn 9tufjlanb in Oftafien fich

eine b>trfchenbc ©tellung fichert. Nur fönnte fich auch bieSmal ein arger Stechen*

fehler in bem politifchen ßalcul ßorb ©aliSburb/S ftnben. ^niiddift hat biefer fein

biplomatifcheS Spiel ju fTÜh offen gelegt, fo baf} bie übrigen flächte nunmehr
über bie Wirtlichen Abfichten ber englifchen Regierung aufgetlärt finb. föußlanb

unb granfreid} , fowie bie dächte bcS 2)reibunbcS haben balicv um fo bringenbere

Seranlaffung, im 3ntereffe ber Aufrechterhaltung bed SBeltfriebenS bei ihrer nicht

minber baS SBohl ber djriftlidjcn 93ebötterung Jhrcta'ö anftrebenben als bie

©ouberänetätSrechte beS ©ultanS nach ^DlöglichCeit wahrenben Haltung ju beharren.

3luch ift bie englifche Regierung bisher nicht etwa mit prattifdjen 3]orfchlägen

heröorgetreten , fo bag fie auch na$ biefer Dichtung l)in baS *bci|rrauen aller

S3etheiligten h^uSforbern muf}. Auf bie ablehnenbe Haltung in ber $lodabc<

frage barf fie fich aber um fo weniger berufen, als biefe, wie einige ©feptifer an-

nehmen, gum £b>it auch beShalb aufgeworfen fein fönnte, um Snglanb enblich

einmal ftarbe befennen ^u laffen.

äBaS nun bie @ruppirung ber übrigen flächte betrifft, fo ift biefe wohl
burch °ie gefammte potitifebe Sage Oorgc^ichnet. 9lu|tanb tjat feine wirtliche

Shrilnafjmc für bie chriftliche Sebölferung ber Sürfei oft genug mit @ut unb
»lut bethätigt, fo bajj es fic^crlictj nicht p befürchten braucht, fich öuf biefem
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Gebiete oon (Snglanb aus beut 5elbe gefdjlagen ju fehen. 5)ie ruffifdje ^Regierung

hanbelt ober ebenfo mafjooll wie folgerichtig,, wenn fte auf fricblidjem Söege

Sieformen im 3ntercffe ber Triften auf tfreta erzielen will. Safe fie anbererfett*

geroid)tige Siebenten Dagegen tjegt, Oon ßnglanb ben „pföd)ologifd)en Moment"
für bie Aufrollung ber orientalifdjen ftrage beftimmen ju laffen, erfd)eint nur al*

ein @ebot potitifc^er .ftlugheit unb biplomatifd)er ö$efd)icflichreit. S)afe granfreid)

fid) im einöcrnctjmen mit Wufjtanb befinben wirb, burfte öon Anfang an feinem

3weifel unterliegen. 3U 9ftifjbeutungen fonnte aÜerbing* eine ber „Agence Havas"
1

au« @onftantinopel übermittelte Reibung Anla& bieten , wonach 9tuf$lanb Oer«

laugte, bie Anregung jur SBlotfabe tfreta'* fotltc üom ©ultan ausgeben, biefer

aber eine ertlarung öorbereitet Ijabe, in ber er gegen bie iBlotfabc burd) bie

$Jcäd)te al* einen (Singriff in feine ©ouoeränetät proteftiren wollte. S)af)tnge (teilt

bleiben muB junäd)ft, ob biefe Reibung ben wirflidjen JBerhältniffen entfprid)t,

jumal ba bie Sölodabefrage aus ben bereite bezeichneten @rünben nod) weit baöon
entfernt mar, „effectiü" JU werben. 3utttf?cnb mufjte aber bie S)eutung erfd)einen,

bafj bie fachlich fd)Wer ju erflärenbe Ablehnung beS ©ultan« tooljl nur auf bie

Eingebungen Sftanfrcidjö ^ätte aurüdgefübrt werben müffen, bent eS fefjr gelegen

fotnmen mürbe, wenn es gerabe in biefer ftrage burd) ba* Serhalten beS ©ultan*
ber 2Bat)l enthoben würbe, ftd) für töufclanb ober für Gnglanb aussprechen.
S)er Winifter be* Auswärtigen, Jpanoiaur, ber ftd) ftetS Oon bleuem bem Söor«

würfe auSgefefct fteljt, ber rufftfdjen Regierung aßju eifrig .£>cereSfolgc ju leiften,

hegt offenbar ben SBunfd), in einer allerbingS, wie hcrüorgehoben würbe, gar nicht

prattifd)en tJrage bie ©elbftänbigfeit ber franjöftfcben ^olitif ju betonen. 2öol)l

aber barf als gana gewifc gelten, bafc audj in ber fretifchen Angelegenheit

jrranfreidj fid) feine*weg* Oon ütufelanb trennen wirb.

S)afj Defterreidj« Ungarn ben lebhafteren SBunfd) t)cgt , bie 3"ftücfelung ber

Hürfei nicht etwa |n ©unften (S$ried)enlanbS beginnen ju laffen, ergibt fid) au*
ber gefammten Orientpolitif ber Monarchie, bie zugleich ebenfo wie ihre 93er-

bünbeten, 3talien unb SDeutfdjlanb, ben SBBeltfrieben nid)t leichtfertig gefährbet fet)en

will, ©o barf benn gehofft werben, bajj eS fd)lie&lid) bod) nod) gelingen werbe, für

bie fretenifd)e &tage eine ßöfung h"bcijuführen , bie jugleid) ben berechtigten Sfor-

berungen ber d)riftlichen 33eö5lierung ber 3nfel entfpridjt unb bie ÜebenSintcreffen

ber iürfei nid>t in berhängnifjüoller SBeife fdjäbigt. 3m .£>inblicf auf bie un«

leugbar beftetjenben @egenfätoc wirb man aQerbing* unwitttürlid) an bie ©prach«

Wei*heit be* franaöfifcheu 5abclbid)ter* erinnert: On ne peut contenter tout le

monde et son pdre. „Et le Sultan" fönnte bie SJariante ber ©d)lu&worte lauten,

ba in ber Z^at mit ber gmpfinblid)feit biefe*
sUconarcheu gerechnet werben mufc.

Am 7. unb 8. Auguft haöfn injwifdjen in Gonftantinopel 3ufummen!ünfte ber

bort beglaubigten iöotfdjafter ftattgefunben , um auf ber ®runblage ber 9Jcet)r«

forberungen ber d)riftlichen Seöötferung Äreta'S, fowie ber oon ben sJJlohommebanern
ber 3nfel eingereichten Senffdjriften Abänberungen be* ©ertrage* oon &\)aUvpa

feftjuftellen, burch bie bie Oerfchiebenen Parteien nad) sJJtöglichteit befriebigt werben

follcn. lUa dtüdftcht auf ben bringenben (Miavaftrv eine* Ausgleiche* war e*

jcbenfall* richtig, bafe bie mit befonberer ©achfenntnifi au*geftatteten Vertreter ber

Wro^mächte in ber türfifdjen .^auptftabt bie Angelegenheit felbft in bie £anb
genommen fyabm, weil anbernfatt* bie ©efahr oorlage, bafi burd) bie Unter«

hanblungen ber Oerfdjiebenen 8flegierungen nid)t blo& werttjOolle 3^it öerloren geht,

jonbern auch neue 3)ebenflidjfeiten ftd) geltenb machen, unter benen lediglich bie

ohnehin beflagen*wertl)e Söeoölferung Ärcta'* leiben würbe. Ueberbie* wirb burd)

bie S3erathungen ber Sotfchafter in ßonftantinopel burdjau* nid)t ocvhinbcrt, baf;

bie ßrgebniffe unüerjüglid) ben ^Regierungen felbft jur ©enehmigung unterbreitet

Werben. S)er 3ufaü h^t e* gefügt, ba§ @nglanb unb 2)cutfd)lanb , bie in 93ejug

auf Äreta üerfchiebener Auffaffung r)ulbigen , wobei bie beutfehe ^Regierung fid)

lebiglid) burch objectioe »eweggrünbe unb bie JRüdftcht auf ben SQßeltfriebcn leiten

f
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läßt, in einer onberen Angelegenheit fidj roiebcr jufummenfanben. 2öie in (inglanb

ift auch in 25entfälanb bie tSfteifpred^ung be8 6ommanbonten Sothaire, ber im
Unabhängigen Songoftaate ben englifchen Staatsangehörigen ©tofeS hinrichten her,,

mit Berrounberung aufgenommen morbeu. latitciUanb mußte aber an tiefen Bor«
gängen 3ntereffe nehmen, unb jmar nicht bloß, »eil ©tole8 bei Sebjeiten Gmin
$afcha'ä eine 3eit lan9 ©dnifobefohlener ber beutfehen ßolonialoermaltung gemefen

mar, fonbem auch roeil bie Seute bed englifchen f>änbterd bis jute^t fid) in einem

folgen Sprotectionäüerhältuiffe befanben. I k Regierung bed ßongoftaateä hat benn

auch °»e Berechtigung ber Steclamationen oon beutfeher ©eite anertannt, inbem fie

bereits Oor geraumer Seit ben beutfehen ©dni&befohlenen, bic burch (SonftScation

beä Elfenbein* unb anbermeitig Berlufte erlitten hatten, eine nicht unbeträchtliche

dfelbentjchäbigung gemährte.

5)aß mm anbaut gotlmire toefentlidhe formale Stechtsgrunbfäfce öerlefct hat,

al* er ein lebiglich au8 ihm felbft beftehenbeä flriegögericht bilbete, bas ohne

©ertdjtSfchreiber funetionirte unb ben Angeflagten ©tofeS jum Sobe öerurtheilte,

als er ferner bem englifchen Staatsangehörigen bie ihm gefcfcltcb, juflehenbe Be*

Tufung entjog unb bie Jobesftrafe burch erhängen unlieben lieg, mußte Oon ben

Bchörben beS ßongoftaatc« felbfl anerfannt merben. S)a8 föequifitorium beS

©taatSanroalteä geftaltete fid) jebod) toeit eher \n einer BerlheibigungSrebc, mobei

allerbingB nicht überfeinen merben barf, baß bie Auflage auf SJtorb gerichtet mar.

S5a nun ber Vertreter ber ©taatSanroaltfchaft bie Oerbrecherifche Abfid)t bcS

Gommanbanten fiothairc bei ber Einrichtung beä englifchen #änblcri ©loteS für

au*gefd)lofjen erachtete, beantragte er bie Sfreifprechung , auf bie bann auch *>om

(Gerichtshöfe unter bem enthuftaftifchen Beifalle beS anroefenben publicum« erfannt

mürbe. 2/iefeS Urtheil mürbe nun in Sseutfdjlanb laum lebhafte Anfechtung er*

fahren , menn nicht im Serlaufe ber SBerhanbiungen burchau« grunblofe ' 8*
fchulbigungen gegen 3)eutfchlanb unb beffen Beamte in Oflafrifa erhoben ttorben

toärcn. AuS ber Jlmtfache, baß ©toleS Oon beutfeher ©eite ermächtigt mar,

mit Söaffen, bie ihm leihtoeife überlaffen morben, in baS innere beä ßanbeä
ju jiehen, mürbe bie feltfame Schlußfolgerung geflogen, baß ber Oon bem englifchen

#änbler mit einigen arabifd)en Häuptlingen unb fteinben be§ (FongoftaateS ge-

triebene Sffiaffenfchmuggel mit bem Söillen ber beutfehen Berroaltung erfolgt fei.

0erabe au$ bem genauen Berjeichniffe ber an ©tofeS überlaffenen Söaffen, $u beren

9tücfgemähr er auSbrficflieh in ber Ermächtigung, in ba« innere au a»hen * öeT*

pflichtet mürbe, erhebt aufs 2)eutliehfte bie bona fides ber beutfehen Beamten. $vl

Angriffen auf bie beutfehe Golonialoertoaltung lag alfo auch nicht ber geringfte

Anlaß üor. Söot>t aber merben ©cutfdjlanb unb Grnglanb ermägen müffen, »eiche

Borfehrungen ju treffen finb, bamit ber Gommanbant ßothaire mit feinen eigen»

thümlichen ftechtSanfichten im Gongoftaate nicht „©djule mache". Anbererfeit«

barf bie Hoffnung gehegt merben, baß bie freunbfdjaft liehen Beziehungen jmifchen

Belgien unb Seutfdjlanb nicht burch bie ^ißroirthfehaft im Gongoflaatc ©(haben
leiben, jumal ba biefc mie baS ganje „©taatengebilbe" in Belgien felbfl bei un«
befangenen Beurthetlern bie lebhaftefle Äritil herauSforbert.
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Seutfd) unb ttmrrifantfdi.

(/Jtadjbrucf unterfaßt.]

Germaniz atio n and A m.'ricanization compared. By Charles F. St. Laurent.
Montreal. Püblishcd by i . F. St. Laurent 18%.

$cr SJerfaffer ift ein Wactjfomme bcr franjöftfc^rn Slnftebler tfanaba'ä. £r
erbebt in feiner ^lugfdjritt eine patr)ctifd)c Älage über bic religiöfe Söcrfolgung uub
Unterbrücfung , ber feine fattjolifitjcn (Glauben«- unb Stamme*genoffcn in ben

bereinigten Staaten, befonber* in ben Weu«tfnglanbftaaten ber Union, öon Seiten

brr amerifanifdjen 3Mfd)öfc auägcfeht ftnb. 2)ie Jöcfcfjwcrben , bie er gegen bie

Wibcllirungsbeftrcbungcn biefer 3Mfd)öfe formulirt, lauten bafjin, ba§ bei ber 58c«

le&ung geiftlidtjer Stellen in fattjolifchcn Öemeinben irifdje ^riefter ben ©einliefen

»ranjöfifd)«canabifcf)er Wbftammung borgejogen werben, felbft jutn s
Jtacbtt)eil ber

^arrfiuber, bie tjäufig wenig ober gar fein ßnglifcb, öerftehen; bie franjofiferje

Sprache wirb fnftematifd) auä bem ^Religionsunterricht unb ©ottcäbicnft berbannt

unb bon ben (iommunicanben bcrlangt, baft fie bie Jfated)i*tnu«fragen auf Gnglifd)

beantworten. £ic franjöftfcben tfanabicr folleu länger aU anbere ^riefter bi* ju

ibrer "Jlnftellung al* Seelforger ju warten tjaben, unb in ben Weu < ©nglanbftaaten

fdjeint c* Siegel ju fein, bafj ben canabifdien ^rteftern bie unbanfbare Aufgabe $u*

geteiefen wirb, ©emeinben au^ubaucn, bie fpäter ale reife ftrudjt ben irifdjen ÖeifL
lictjen in ben Sd)o& fallen.

Sic tird)lid)en ^«ftänbe ber bereinigten Staaten bieten, wie bie aller angeU

fädjftfdjen Staaten, ein buntee iöilb jaljlrcidjcr Selenntniffe bon allen möglichen

Sdjattirungcn. 9lufecrbalb beä SRarnnen* ber anglicanifd)en (Jpisfopalfirebe ftetjen

bie Xiffenterfecten, bie bem bielgeftaltigcn religiöfen iÖebüriniffc ber tfinjelnen in

auereidjenberetn sUla&c gerecht werben als bie Staatafircbe. 3n bem Weiten (Mebiete

ber Union berbicfjten ftdj bie iöetenner beä Äatboliciamue fieUcnweifc, wie im

Staate Couifiana unb ben atlantiidjcn Staaten, ju anfeljnltdjercn (Gruppen. 3a
Jlorb' unb ©übamerifa jufammengenommen jäljlt bie fatt)olifd)e Äirttje fünfjig

Millionen Slnljänger, ebenfo biele wie im romanifdjen Sübeuropa: Italien,

Spanien unb Portugal. 2er ßifer, mit bem bie amerifanifd)cn Söifdjöfe fid)

bemühen, bie au* ßanaba in bie Union eingewanberten franjöftfrb,en .ttattjo«

lifen mit amerifanifdjem SJolfätrmm ju erfüllen, fte jtim Webraud) ber eng«

lifdjen ©prad)e JU zwingen, mag einem übertriebenen Wationalberoufjtfein ent-

fpringen; jebcnialU ftöfet er auf ben 2öibcrfprud) ber babon betroffenen, bie mit

lät)er 9(uäbaucr an ben Ueberlieferungcn itjrer bätcr Rängen, lai „coelnm , non

auimum mutaut 4
tjat ftd) an ben franjöftfcfjen Ganabicrn glanjenb bewahrt. Sie

haben ftdb, in ba* teutonifdje Hölfergewogc bcr Neuen 28clt gcftürjt, ofme üou ibm

Ieu:1$« *tmb14au. XXII, 12. 80
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berfchlungen ju »erben; i^re fRaffeiieigent^ümtic^rciten ^aben fte Weber in Ganaba

nodj auf bem Söoben ber Union geopfert. $ie Neligion ift in nodj ^ö^erem (Srabe

alä bie Nationalität ^erzeug« unb Öewiffendfarhe; ber leibenfdjaftliche ^roteft, mit

bem ber 33erfaffer ber oorliegenben iörojc^üre im Warnen feiner engeren ßanbäleute

bie ®leid)inachung«üerfuche ber amerifanifd)en 33ifd)öfe zurüdweift, ift batjer üoÜ*

fommen begreiflich. Nftan muß ihm Ned)t geben, baß bie ^olitif, bc« laissez faire

am fidjerften unb fdmetlftcn ftu bem 3' e^ führt, eine frembe Nationalität in bem fte

umgebenben mächtigeren SJolfäthum aufzulöfen unb beibe mit einanber zu Oer«

frimteljen; baä rut)ige (Scwährenlaffen erleichtert ben 9lffimilation3proceß. 28enn

fid) ber Sßeriaffer jum 93eweiä be« (Srfolgcä ber Uftandjefterpolitif gegenüber ben

Nationalitäten unb Religionen auf ba3 SBeifpiel beö römifdjcn äöcltreicheä beiuft,

fo fann biefe ^Behauptung nur mit gemiffen 6infd)ränfungen gelten. Sä ift richtig,

baß bie Nömer eine Weitgeljenbe S)ulbung gegen bie (Suite ber ihnen unterworfenen

Söölferfdjaften übten : bie celtifchen Trulben in ©allien unb ibritannien , bie

ägtoptifcljen 3Pt>riefter unb bie perfifd)en Sonnenanbeter burften ebenfo ungeftört

ihren ©öttern ^ulbigen wie bie germanifd)en 2Boban«ücreljrer ober bie fcmitifd)en
sJJtonotb,ciften. Slbcr bicfc loleranj fanb ihre ©renje au ber polittfdhen Un«

gefäfjrlidjteit ber fremben Suite ; fobalb eine Neligionaform anfing , bie beftehenbe

Staatäüerfaffung ober ©cfellfchaiteorbnung z" bebrohen, wie eä bie djriftlidtje that,

tourbe fte mit allen StfönflBmitteln ber Staatsgewalt »erfolgt: gerabe unter ber

Negierung ber fräftigften unb fähigften Äaifer, mie 2rajan unb SJiocletian, fyabtn

blutige Gtyriftenberfolgungen ftattgefunben. 2lnbererfeitä tourbe bie Serehrung ber

^erfon beö .Uau'oi* , ber 3mperatorcncuttu3 , bem eine IkUk politijrtn 33ebeutung

beigelegt tourbe, in allen ^roöin^cn beä römifdjen Neichei burchgcfffct, auch ba, wo
er mit ben religiöfen Stnfdjauungen ber ^roüinjialen in 2öiberfpruch ftanb. Sie

römifdje Äaiferpolitif mußte fid) fetjr häufig anbercr bittet als beä frieblidjen (Jin-

fluffeä ber $eit bcbienen, um bie it)rer £errfchaft unterftehenben 93ölfer, bie Oer«

fdjiebenen Najfen unb Neligionen angehörten unb babci grunboerfchiebencn Sitten

unb Gebräuchen Imlbigtcn, mit bem gleichmäßigen firniß römifdj.griechifcher 6ultur

au überziehen unb ju einem politifd)en Oanjen |tt bereinigen. $er SBerfaffer hebt

fobann bie forgfältige Schonung tjeroor, bie bie franjöfifcben Äönige ben 2)olf§fitten

in ben im ftebjehnten unb achtzehnten 3ahrtmnbert oon S)eutfchlanb loSgelöften

öanbeötheilen ölfaß unb ßothringen angebeihen ließen unb bie ju einer freimütigen

Slnglieberung ber iBeböllerung au ^franfreid) führte. £>ier ift jebodj ber Umftanb
in iöetradjt zu ziehen, baß biefe bcutfdje SBcftmarf unter ber territorialen ^erfplitte«

rung unb ben Oerheerenbcn SBirfungcn ber Neligionäfriege arg gelitten hatte unb

fid) in ben georbneten SBcrhältniffen eincä großen Staatswesens, mie beä franzöfifcheiu

Don ben Nadjmehen beä breißigjähiigen Äriegcd ungeftört erholen fonntc. Unter

folchen Söerhältniffen ift bie bereitmillige gfranjörtrung ber (Hfaß lothringer leidjt

erflärlich-

35ie ©ermanifiruug ber Neidjölanbe nad) ihter Abtretung im t^xanlfurter

^rieben ftcUt ber Serfnffcr in parallele mit ber Slmcrifanifirung ber franjoftfehen

(Sanabier. (*r mirft ben Statthaltern, mit Ausnahme hei ^errn Oon vJJcanteuffel,

Schroffheit unb .^>ärtc öor, unb biefe ^toangömittel follen bei ben mieber mit

Seutfchtanb ücreinigten ßlfaß.^othringern ebenfo ihre äöirfung berfehlt haben wie

baä analoge ©erfahren ber amerifanifchen 33ifd)öfe bei ben iranjöfifchcn Ganabicrn.

i5rürft ^iämard i)abc gegen bie Neichslänber feine preußifdje ^Jolitif Oon üölut unb

ßifen in Slntoenbung gebradjt, ohne auf bie mächtigen unb eingewurzelten fran-

3öfifd)en Shmpathien ber Seüölferung Nürffidjt ju nehmen; aber bie Abneigung
ber Glfaß - Sothringer gegen £eutfd)lanb fei burdj bie gewaltfamen SBefehrung*«

oerfuche unb ben Strom beutfd)cr ßinwanberung wäljrenb ber legten fünfunbjwanjig

Sahre nicht übermunben.

6ö muß eingeräumt Werben, baß bie -Spaltung ber ©laß»2otl)ringcr unmittelbar

nad) bem Kriege unb ,jum Xfyeii nod) hfU^u t fl9 c oen Se9c» beutfehe Negierung
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erhobenen JBorwurf rechtfertigen fönnte. 3nbc| nadj bem Derfloffenen SHerteljaljr«

Ijunbert beutfdjer Regierung ift ber gegenwärtige 3uftanb ber Sfteidjälanbe aufrieben«

fteUenb; bie fdjwierigc Uebergangdjeit ift beenbet, unb wenn bie SBerwaltung, Don
nationalen @efid)täpunften geleitet, audj ftellennjeife 9Jtifjgriffe t^at, fo ^anbclt eä

fidj bodj (jier um eine SeDölferung, bie ftd) in tnegerifdjer ©äbrung befanb, unb
um ein ftrategifdj bödjft widjtigeö ©ebiet, baä Don innen unb aufjen feinbfeligen

©trömungen auegefefct war. 3n nidjt ju ferner 3u ^un Tt wirb (Slfafi * ßotljringen

ald ein £t)etl Don 9Ut*2)eutfcblanb betrautet werben bürfen.

2>ie @leid)bered)tigung mit ben angelfädjfifcben sproteftanten, bie ber Sierfaffer

für bie franjöfifcben canabifdjen töatljolifcn forbert, wirb ifynen, wenn ntdjt in ben

bereinigten Staaten, fo bod) in Ganaba reidjltdj ju Jtyeil. ©ein «Dlotto: n lle

who is timid in asking invites refusal
a

fpiegclt einen 3uf*Qnb ber 3u*üdffefoung

feiner Rationalität wiber, ber in (Sanaba felber bereit« al3 überwunben gelten fann.

3)urdj bie jüngften canabifdjen ^arlament*wa^len ift ber ftübrer ber liberalen,

Saurier, ein franaöfifdjer @anabier unb Äatljolif, ^remierminifter geworben. 3n
*Pari8, Wo Diele junge Ganabicr, meift Gerate ober Äünftler, fid) ju ibrer %ui*
bilbung einige 3ri* aufhalten, ift im ßaufe beö legten Saljraebnt* bie canabifd)e

Golonie an $aty unb gefeHfd)aftlid)cm Ginflufc bebeutenb gewadjfcn. Sie nie er«

lofdjenen ©nmpatljien jwiferjen ben franaöftfdjen Ganabiern unb ifyrer alten $eimatb
würben neu belebt, unb eine regelmäßige 3)amöfer0erbinbung jwifdjen Gberbourg

unb Ouebec wirb jur SBefeftigung ber eingetretenen engeren Söejieljungen beitragen.

.£>. o. # o rn.

gin nerfdjollene* »ud).

[Wadjbrud unterfagt.]

eiiaa aöillc'* „^oljanneä Olat".

S5ie ßiteratur eines SBotfeä ift nidjt nur, wie man gcwöljnlidj fagt, ein 2(u8«

bruef feiner geiftigen unb fittlidjen ©Übung, fonbern and) ba3 ^auötfäcblidjfte

Littel, biefe au ehalten unb ausbreiten. S5ie ©djule leiftet befanntlidj, fo weit

fie nid)t eben bie Äenntnife ber Literatur Dermittelt, für ba«, xoai ben wahren

inneren 9teid)tbum bei (Sinjeluen auSmadjt, feljr Wenig, baä Seben aber nur bann

feljr Diel, Wenn wir an ber .£>anb guter SBttdjer gelernt haben, unfere eigenen

drlebniffe redjt ju Derftcljen unb unfere Ginaelerfafjrungcn an ®rojje$ unb

Allgemeines anjufnüpfen. $er „clafftfd)", b. b- unDerlierbar geworbene ßiteratur.

fdjafc eine« SolfeS ift gleidjfam fein cabitaliftrter iöcft^ an Gultur, aber

aud) SBüdjer, bie nidjt gerabe in biefen unoerlierbaren ©djafo überzugeben geeignet

finb, ftiften unabfd)äfcbaren ©egen, wenn ibr 3nt>alt nur wentgftenä einmal burd)

redjt Diele Äopfc unb Oerzen gegangen ift unb bort feine unb gute ©ebanfen au*

geregt l)at. Gin $ud) ioldjer 2l'rt ift bas, Don weldjem wir b,ier reben.

eiija aCöilte'g ^tame unb ^erfönlidjfeit ftnb bem ßefer biefer ^eitfdjrift nidjt

unbefannt. 3lm Sa^re 1887 erfdjienen in ber „2)eutfd)en ftunbfdjau" ibre „günfje^n

«riefe Don ftidjarb äßagner. ^cbft Erinnerungen unb Erläuterungen", unb wer

biefe SBlätter gelefen §at , wirb fle obne ^rage mit bem ©efü^l auä ber .^anb

gelegt b°ben, baß f)ier eine 5^au Don ungewöbnlidjem ©eifte, Don reidjer unb

tiefer ßebenäbilbung unb Don einer feltenen, abgeflärten Anmute beä SluSbrurfS

bie fteber fübrtc. SÖefdjeibcn unb auriirffyaltenb im Söergleid) iu bem 9teid)tfjum

ibreS «cbenS war ba* , was fie über fid) unb ifjre Familie in jenen ßrinnerungen

mitteilte, unb bod) fo flar unb fd)ön, ba§ ed nid)t nötbig ift, ifin etroaö Rubere* an

bie ©tefle fefccn. 2üe betreffenben Auffäbe finb 1894 nod) einmal (bei Öebittber
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^paetel) als bcfonbereS ©ücblein heraus gelommen. äftit ©erwunberung las man
in ber ©orrebe baju, ba& eine fdjon bamals fiebcnunbfiebjigjä^rtge ©reifin bte

9luffäfee niebergefebrieben hatte, flurj bor ber ©onberauSgabe, am 23. 3)ecembcr

1893, war ßlija SBtUe geftorben.

©ehr wenigen ßefern aber bürften bie übrigen Söerfe bei Xidjterin öertraut

fein, bie in ber ©orrebe $ur ©onberauSgabe ber „günfjetjn ©riefe" genannt werben.

Die bebeutenbften finb jwei breibänbige 9tomane. S)er eine öon ihnen, „©titllcbcn

in bewegter 3eit" 31. ©rocfbauS, ßeipjig 1878), Ijat feiner $eit in liefen

©lättern (1878, ©b. XVII, ©. 162) eine ©efpredbung erfahren, ber anbere, frühere,

„3otjanneä Olaf" (ebenba 1871), fall hier bem Sefer näher geführt werben.

911S id) bie ßectüre beS ©ucheS begann, fragte id) inict) mit wad)fenbcm Gr«

ftaunen, wie eS nur möglich gewefen, bafj eine Arbeit üon fo ungewöhnlicher Äraft,

liete unb Eigenart flangloe ©rabe getragen würbe, roäbrenb gleichzeitig fo Diel

geringeres 3eug, wenn nidjt in bie fitteraturgefdbiebte, fo boeb in ben ©eft| üieler

SCaufenbe üon gebitbeten Sefcrn übergegangen ift. 2lber freilich, im weiteren ©or*
bringen würbe mir bie Jhatfacbe üerftänblicher. (SS ift ein feltfameS ©uefc, feinS

für bie bieten, feinS für 2)en, ber bor Willem Spannung unb Unterhaltung münfebt.

2Ber gewohnt ift, ein Sud) nur gleidjfam paffiü ju lefen, b. b. Wer barauf wartet,

bafi ber Slutor ibn fucht, burch gefchirfte Erregung ber «Reugier ihn „paeft", ihn

„mit fortreifjt" u. f. w. , ber wirb eS balb bei Seite legen, benn man mufj fid)

s]Jlühe geben um bieg ©udj, mufj ©ebulb unb ßiebe bafür aufwenben. 2tud) ^Derjenige,

ber in erfter Sinie feine ftreube an ber beherrfdjenben Jecbnif, am funftoollca

Sdjüraen ber .Oanbtung finbet, aud) ber fommt bei „3obannee Olaf" nicht

feinem Stecht. Unb boeh möd)te id) fagen, bafj eS gerabe ber sDlangel an all' biefen

(£igenfd)aftcn ift, ber bem ©ud)e einen befonberen SReij ücrleiljen hilft, ©ein ©ang,

entspricht gerabe beShalb in merfwürbiger äöeife bem wirflidjen Sehen. 3cb werbe

mid) üiellcicht üerftänblicher machen, wenn id) fage : S)er ©enujj, ben man öon bem
iBudjc l)at, äbnelt fehr bemjenigen, ben ein wirtliches «Dtemoirenwerf einer geift«

Dollen v|5crfönlid)feit gewährt. Unb befanntlid) ift biefer ©enufj gerabe einer ber

crlefenften. Söic ber «Dicmoirenfdjreiber öon feinen CHtern unb Voreltern erjäbjt,

junäcbft ot)ne Weitere Slbficht als bie, feine 6rinnerungen üon ihnen unb feine

©ebanten über fie nieberjulegcn — nebenher geljt aber auch baS richtige ©ewufjt»

fein baöon , wie boch f o öiele (£igentbüm(id)teiten im Gbarafter bc* GntelS unb
feinen aus biefen ßharafterjügen entfpringenben ©efehiefen in (iharaftcr unb ©djicf«

falcn feiner ©erfahren wurzeln — gerabe fo behanbelt glijn ©Hlle ausführlich bie

©orgefchid)te ihres gelben. 28ie bann ber Selbftbiograpl) fein ßeben Schritt für

Schritt burcr)gebt unb, fein 3ntereffe auf bie jebeSmalige ©egenwart befebränfenb,

bie ©reigniffe unb *Perfonen, mit benen er augenblirfliefa ju tl)un hat, breit unb liebe*

öoll, rein um ihrer felbft willen, ausmalt — ebenfo öertieft fid) bie Serfafferin in bie

Sdjilberung jebcd neu auftretenben (Sharafterä, jebeö neuen ,,9Jcilieu'*", in baä fie

ihren gelben öerfe^t, mit einem ruhigen Grnfte, ber alles ©efchehenbe beS 3ntereffee

für würbig hält unb e8 barftellt um feiner felbft willen, nicht nur um einen

„flnoten 311 fetjürjen". ©o werben unS beifpielsweife in ©oethe'S „Dichtung unb
2Bal)rheit" bie Schaupläbe öon 5ranffurt, öon ßeipjig, öon ©tra|burg mit
einer ftitfle Don ^frfonen gefchilbert, ohne bafj fpätcr wieber barauf jurürfgegriffen

wirb, ober bafi bie fo cingehenb analDftrten Üßerfonen nun auch alle eine Stolle in

ber Zählung ju fpielen tjätten; es genügt, bafj fie bem gelben begegnet finb,

in il)m Silber unb Gmpfinbungcn erzeugt unb babureb^ jum 9lufbau feiner

^erfönlidjfeit unb feines ßebenS beigetragen haben, o^nc boch für uns gan§ in

biefem 3töecf aufzugehen. 9lehnlidj erfcheint mir auch ßlifla SBille'S ©erfahren.

WU bie herrlichen Sc^ilbcrungcn : juerft öon ben fchweren friefifefaen ©auern unb
ber nebelgrauen Worbfecwelt, öon bes ©aterS unb ber Butter äu&erlich armer,

innerlid) ftoljcr i'ebenSfphäre , ben bürgerlich feftgefügten , aber pebantifeben

©erljältniffcn Hamburgs, ber Umgebung ber beiben ?lriftofraten unb Anbere*
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mehr, haben ohne ftrage aud) ben 3tt>etf, bic $rt be* Johanne* tt)eil* gu erflären,

tljeil* it>r Gelegenheit gur Sethätigung gu geben, aber fte tragen baneben gugleidj

ein felbftänbige* Seben in ftd), fte fmb um ihrer felbft willen ba unb müfjcn um
ihrer felbft willen genoffen werben.

25er Vornan ift ba^er in feiner Gompofitiou ba* (Segent^cit ber gewöhnlichen

fyrauenromane einer "äJcarlitt unb ©enoffinnen. Sei biejen hat man unausgefefct

bie flare (Jmpfinbung be* Äünftltdjen, man ficht fortwährenb in bie SBcrfftatt.

Süie 9Jtenfchen, bie auftreten, finb „Figuren"; wir blirfen ftet* hinter bie Gouliffrn

unb fehen bie krähte, an benen jene gebogen werben; wir wiffen barum auch in ber

IKegel fchon öorher, wie e* fommt. Gang anber* hier. ^>ier ift Bttcd über-

rafchenb, wie ba* fieben ; e* ift faft, al* ob bie Serfafferin bic GJefdjirfe nicht plan-

voll teufte, fonbern felbft ftaunenb babei fäfje unb nur Oerfud)te, bie jebe*malige

Situation fünftlerifch gu faffen. So hat g. S. ber unglücf liehe Satcr be* Johannes ein

naeftes Güabilb Don großer, wenn aud) unbeholfener Schönheit im Serborgenen

gemalt, ba* in ben legten 3&hren feine* tfeben* fein t»öd)ftcr , ftreng »erborgen

gehaltener Sd)ato gewefen ift, ba* fpäter nach feinem Jobe gurütfbleibt unb aU
geheimnißüolle ^Reliquie uneröffnet 3ahre lang mit bem gelben herum toanbert.

9ln berartige Effecte gewöhnt, wartet man gerabegu barauf, bafj bie* SRcquifit in

irgenb einer fpannenben Situation einmal enthüllt werbe unb nun irgenb eine

bebeutenbe Söenbung im @efd)itf bc* gelben ^cröornife- 9lid)t* bcrgleichen aber

gefchieht; ba* ßreigniß geht faft gang ohne äußeren Ginbrurf oorüber. Johanne*
pcht ba« SBilb unb — »erlauft es im Crange be* Wugenblitf* für eine rafd)

oerthane Summe; wir begegnen ihm nicht Wteber. 9lber gcrabe nun erft offenbart

fich bie innere Sebeutuug jene* 3ufleä> Wl* bie Jiefen eine* 9tembranbt'fchen

Silbe*, wenn man bie grellen Sonnenftrat)len abblenbet: ba* rührenbe 9tingen be*

Sater* nach einem erträumten Sdjönhett*ibeal, ba* ben franfen ßeib beafelben gerrüttet

unb feine Seele entgüdt. Wun erfennen wir, in wie tief fümbolifd)er äöeife c*

borbilblid) unb gum Iiuti aud) urfädjlid) ift für bie lebenbige 2Birflid)feit, bie ber

Sohn burd)inad)en muß. Ober aber: bi* gum legten Sanbe follte man glauben,

ber #elb werbe nad) allen Umwegen ba* @lücf an ber Seite gfranci*ca'* finben,

unb wirb hMlfi erftaunt, gunächft faft unangenehm berührt fein, ba fte plöfclid)

al* Öattin eine* anberen warferen Planne* auftritt. 37ian benfe, baß ein dichter

feine .frelbin. welche bie hödjfte £iebe*treue öerförpern foll, nicht mit bem geliebten

gelben, fonbern mit 3emanb anber* gu oermählen wagt unb bennod) »erlangt, baß

wir biefe Glje für — glüdlid) galten ! Unb bodj, wie gang cntfpridjt bie ttrt, mit

ber Gliga 2Bitte bie* fügt, bem Seben, unb wie ootlenbet hat bie Xidjterin e*

auszuführen gewußt, fo baß bem ßharalter ber granci*ca nid)t ba* s
J)linbefte »er-

geben wirb. Unb fo erfennt man gum Sdjluffe auch fetjr wohl, baß 'gcrabe biefe

Söenbung ben fchönften 9lbfchluß be* (Bangen mit bem Siege ber echten Sittlichfeit

(e* hanbett ftd) luer nidjt um bie conüentionelle, obgleich beibe in biefem Uralte

bielleicht btefelbe Sorbcrung ftellen Würben) über ba* leibenfdmftliche Segehren be*

3nbi»tbuum* ermöglicht. 3dj lönnte neben biefen Seifpielen noch üiele ähnliche

anführen. 9JHt gerabegu »erfd)Wenberifcher ^anb üerfchüttet bie Serfaffcrin gleichfam

bie foftbarften „
sülotiöe" ju ..Serwicflungen". daneben fommen aber auch wieber

Wunberbare Fügungen Oor, Spiele be* 3u faM*, bie ein oberflächlicher Sinn forort

mit bem Sorte „romanhaft, unwahrfeheinlich" abthun würbe. ?lber ift nidjt

derartige* im ßeben nur gar $u häufig? Spielt nicht ber wunberbarfte 3u tfl tt

oft genug bie bebeutenbfte Atolle? fix führt
s^erfonen unb @efdurfe gufammen, gang

anber* al* ber $urchfd)nitt*not>eftift e* fich au*rechnet; bafür läßt er aber auch

hunbert anfd)einenb üieloerfprechenbe 9lnfä^e ju neuen @efchicfen ungenu^t fallen.

(Im Sftoman, ber mit biefer wichtigen <£rfahrung*thatfache redjnet, wirb leben*watjrer

fein, al* einer, ber jebe* SBtrfen be* ;;umll* mit funftooller Planung au*fd)tießt.

%n ber Schilberung ber Umgebung unb ber Gharafteriftif ber ^erfonen liegt

ber Serfafferin augenfcheinlieh weit mehr al* an ber $anbluug. Söeld) ^eine 5igur ift
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ber DJlufifer Älaren, biefer aus trüben Vcrhältniffcn hetöorgcgangenc tfrüppel, bcr

burch fein ©enie unb feinen Qretnfinn fich ein Öeben fdjafft, bas im höchften Sinne

äfthctifd) öerebett ift. 9öie ausgeaeichnet aber babei jener 3"9' bafj neben ber bie

^Berührung mit beut profanum vulgus fo berabfeheuenben füuftlerifchen Vornehmheit

boch ber eine Kröpfen bes 3iseuncrhaftcn in i&/m fteeft, bcr ihn bon 3eit ju 3eit

ücranlafet, unerfonnt in St. ^auli jum lana aufattfpielcn. Gs liegt barin juglcidj

etwas äöchmfithiges unb etwas Jhättiges, b. h- Älaren ift nic^t nur ber weichliche

äft^eftifd^e ^Ijilifter, fonbern b^at geiftig fcljr wohl bie 9tnlage au fortreifjenber

Äraftgcntalität, aber fein gebrechlicher Äörper geftattet if)m nicht, biefe Seite feines

SBefenS audjubilben. Unb befonbcrS fein ift, bafj feine ftarfe Vetonung auf

biefen 3ug gelegt wirb; er bleibt gelegentlich. 3d) führe btes als ein SBeifpiel

häufigeren Verfahrens an; biefe jarten tleinen Striche wirfen gana fo &um Vilbe,

wie fie follen, unb boch bermeibet bie Verfafferin burd) ihre 3urücfhaltung ben

Ginbrucf bcr 9lbfid)tlichfeit. 9iicf|tig bcobaditet ift bei biefer ftigur auch bie mit

bem Hilter fortfehreitenbe Verfeinerung bes Gmpfinbens, bie ftch bis ju bem ©rabe

fteigrrt, bafj Älaren fich oorfommt, als ha&e er »feine $aut" mehr, fo fchmerjt ihn

bie 2Raffc ber falfchen Zone, wirflich unb bilblich üerftanben, bie er in ber SÖclt

hören mufe. Älaren ift eigentlich Ggoift, ein äfthetifchcr Ggoift, aber feine ftigur

ift zugleich ein Vemcis bafür, bafj eine fwdjgefteigcrte Slefthetif fchliefjlid) ben

Langel an ethifdjer -Spähe crfejjen fann : Slefthetif macht ttornehm. So fommt es,

bafj ^rrancieca \u ihm bas ^öc^fte Vertrauen f a fj t unb oon ihm Slnthcilnahme,

.£>ülfe unb Dpfer forbert. Älaren würbe ohne 3ro eifcl alle« bieä lieber bon fidj

jurüefweifen, wie er es fonft au thun fcheint, aber bas wäre in biefem ^oMt nicht

anftänbig gewefen, unb unanftänbig ju hanbcln ift bem Slefthetifer unmöglich-

So wirb er, ber fich fo gern einen SJebensabenb Poll — in feinftem Sinne — au«*

gefud)tem unb ungetrübtem Gpifurätsmus fchaffen möchte, boch immer wieber her*

ausgeriffeu ju unruhcoollcr Üheilnahmc an frembem ©efehief. — Vet Älaren fcheint

mir beutlich ein lebenbcS lUobell üorgelegen au ha&en. 2Bcr mag es fein? Sie

Jragc ift befonbers intereffant bei ben Veaiehungen Gliaa äöiHe'S ju SBagner.

Gin Söagneriancr ift Älaren jebcnfaUs nicht; er fpridtjt fich fclbft jwar niemal*

abfchücfjenb über bie moberne *Dlufif aus, aber in feiner fo entfdjiebcnen, einer

Steigerung faum noch fähigen Vegetftcrung für bie alte, ftrenge Äirchenmufif aus

längft Dergangener 3eit liegt eine 9lrt ablehnenben UrtyetlS. 3tch ftaunc barüber,

bafj eS ber Verfafferin möglich gewefen, ftch eine« fo gewaltigen Ginfluffes, rote

äöagner auf feine Umgebung ausgeübt h<*&en mufj, fo weit ju erwehren, bafj ftc

feine *p.crfönlid)feit in ihrem ber «Diufif fo biet Sntereffc juwenbenben Fontane nicht

üerwerthet bat.

Gin ältlicher äfthetifchcr Ggoift, nur noch mehr (Spifuräer unb tro^ feiner

„Soigniertheif in weniger feinem Sinne ale .Waren, ift ber @raf bon ber Öoerbe.

Gr ift eigentlid) ein Gbelmann be« aucien regime furj bor ber 9leoolution, roo

bie ©cfeUfchaft feineöwcgö fo üöUtg ahnungslos auf einem Vulcan tanatc, roic

man bielfach benft, fonbern wo bie bebeutenben ©elfter längft mit ben liberalen

3been bertraut waren, jeboef) ohne weiter als bis ju einem geiftreichen , nerben»

pricfelnben Spiel mit ihnen ju gelangen. Eber biefer Sfeptifer unb ^ronifer ift

ebenfalls au fehr ein „anftänbiger" 2Jlenfch, um nicht auch ^ülfreic^ unb gut ju

fein. 3n ber Slrt, wie feine Öigur im einjelnen herausgearbeitet ift, erfdjeint

Vieles recht fehlerhaft, gerabeau ungefchieft. Gs ift unmöglid), bafj 3emanb in

SBirflichfcit beim ©cplaubcr fortwährenb feitenlange TReben hält unb noch fo fclbft»

gefällige baau, wie ber ©raf, ohne bafj er ber ©efellfchaft einfach unerträglich Werben

würbe, ein Weit fchlimmerer ^ebant, als alle bie ^ebanten, bie er berfpottet;

gcrabe in feinen ©efcüfchaftsfreifen ift eine berartige Eufbringlichfeit öoflenb»

unbenfbar.

3ch h f&e mit 9lbftcht biefe Schwäche ftarf herbor, weil ich überhaupt entfernt

bin, bie «Mängel, bie ber ftoman bep^t, a« überfehen. Eber man barf au4
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wieberum über fie hinwcgfehen, alü über etwa* fltebenfachlidje* , wie man über

bic fteifen Öinien unb faxten ftarben eine« alten ©emälbe« hinweg feinen inneren

©ehalt fd)ftfet. ©o ift bie ftigur bc* Ärafen, trofc ihrer mangelhaften Ausführung,
fprttljenb Don @Jcift unb ßeben.

tforb Arthur ift eine ausgezeichnete ßharafterfigur au* ben s
Jteif)en beä eng*

lifcrjen Abel«, jener ftoljeflen Slriftofratie ber 6rbe, eine .frerrennatur, an ber

Wiefyfdje feine Öreube hätte haben fönnen: für] mit bem 23ort, einfach unb flar

im Kenten, ftreng gegen fich felbft im ©inne be* Noblesse obliue, aber auch Ijar*

unb unbeugfam gegen Stnbere im äßollcn unb .£>anbcln. AUerbing* liegt in feiner

rein praftifdjen Energie auch eine @ebunbenb,eit
; wiffenfdwftlidje unb äfthetifcfje

3nteteffen 3. 23. bleiben ihm fremb, unb ben ©ebanfen einer (Gleichberechtigung

aller ^cnfdjen begreift er nicht: es niu§ eben sperren geben unb &ned)te! 3agb
unb Seibeäübung finb feine Sfteube, aud) bie XJiebe nimmt er alä ©djmud be*

Sebens gerne mit, aber all bicS finb Webcnbinge für ihn; fein tieffte* SBcfen ift

glühender politifd)er Ghtgeij, s
3Jcact)t« unb iljatenburft.

(ftwaä matt in Umrifc unb ftaxbe ift
sUtaria, baä inbifche gürftenfinb, geraden,

unb boeb ergreift ihre fjrigur ben miliig nad)frf)affenben ßefer eigenthümtid). Aus ber

peimath barin ihre blumenhafte Art wurjelt, unb roohin fie pafjt, würbe fie gewattfam

heTauegeriffen , unb nun ift fie ohne inneren $a(t in bem ftürmifchen Öeben, ba*

ihre ©djinheit ihr bereitet, ©chulbbemufjtfein ^at fie bei ben fdjrerfliehen SBer*

widlungei , bie fte beranlafct , eigentlich faum ; c« wirb bei ihr jum ©d)Wäd)e«

bewufjtfeh, unb in biefem bricht fie immer mehr in fid) jufammen. 6« liegt etwas

8d)irfia[üjllee in ihr: ber lUorb luit an ber ©d)roelle ihre« bebend geftanbeu,

unb büfttre flächte lia l te n fortan gleid)fam bie «ftanb über all ihrem ßeben , in

mertwürbigem , geheimnifeöoüem ©egenfafc ju ber leiblichen ©üfjigfeit, mit ber bie

Watur fie begabt hat- 2Bie poetifd) rührenb ift ihr lefcter, traumhafter SBunfd),

fern oon ber mnbfeligen Söelt als nie toelfenbe Sölume auf ^eiligen , etoig flaren

unb rulupen SBaffcrn fdmnmmen $u bürfen in alle ömigfeit. — ©inen £efer bon

nüchterner S)enfart toirb öielleicht bie au|erorbentlid)e 2Berthfd)ä|$ung ber reinen

©djönheit, bie fid) in ber Schaffung öon Sttaria'S gigur funbgibt, etwa* befremben;

ei wirb i^in unwahrfcheinlid) fein, ba& eine Srau fo ohne Seift, wie biefe, nur

burdh ben äußeren s
Jtcij einen berartigen 3°ubcr ausüben tonne. Allein Clija

2ÖiIle ift Äünftlerin, unb als foldjc gilt ihr augenfdjeinlich bie Schönheit nicht als

etwa« Aeufrerlid)cs, fonbern ift ihr ein wunberfames, göttliche« Wpjterium.

©ine Wutalt Oon ungemein wohlthuenbem SRcij ift grancisca, h»d)begabt,

willensfräfhg unb bod) befcüciben, jart unb teufet) unb bod) feine fdjattenhafte
vDlufterfigur, fonbern weiblicher teibenfdjaft unb @lüdefehnfud)t bis an bie ©djwcUe

ber ©ünbe fähig.

Sie £enuefifd)e
v#rinciöeffa , obwohl intereffant angelegt, bleibt unplaftifd)

wie bie itelienifchen Vorgänge überhaupt, ©ehr gut bagegen werben bie |iam«

burger Äaufmannöfreife, benen bie Serfafferin befanntlid) entftammt, in ihrer fteifen

9lef|>ectabil
:

tät gegeben, ganj befonberö bie gutmütig, befd)rönftc grau 2Barning.

Sßon fiftlichem Stealidmud finb bie frtcftfdtjcn Sauern unb Seeleute: bad ift nieber«

länbifd)e Malerei ! Unter ihnen wächft allerbingd eine, @oneri('«, wunberbar b c in- i t

-

tiolle ©eftclt, weit über bie <&pt)üxe hinauf, bie jenen berben ftieberlänbcrn |tt«

gänglid) tear. 3lehnlid)eö gilt oon Iho^fo"/ «n in bie mobeme 3eit Oer<

fchlagener 3Biting baherwanbelt , ganj in tyxoi]d)ex Unbetümmertheit liebt unb

oerlä^t, nie ei ber alten .Oeibengötter unb Steden «Recht war, ben bie attgermanifche

©anberlift nod) im hödjften 9llter nad) 3nbien treibt, unb ber fdjliefjlich lebenben

ßeibe* un* wie ein ©eher ber SBorjeit anmutyet. SJabei hanbelt ei ftch aber bei

biefen Reiben burchauö nid)t um 3bealgeftalten ohne wirtlicheg Sieben, etwa wie

fie in ken fchwungooü entworfenen gredcogemalben hei „Aampf um sJtom" auf«

treten, tnb ju benen ber S)id)ter felbft bewunbernb emporftaunt, fonbern aud) fie

finb meifd)lieh befd)ränft unb lebenäooU inbioibuatifirt, unb bie Sidjterin überfdjaut

fie oofllommen.
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9cid)t bic gclungenfte ftigur in Sejug auf fefte, flarc G^arafterjetcftnunfl ifl

ber £elb Johanne« fclbft, trofc ber unenblidien 9Jtühe, bie fid) bie Dichterin mit ber

Detaittirung feines SEBefen* gibt. ©r tritt 11 i cht plaftifd) bot un» Inn , unb
ftellcntueife ift er fogar giemltd^ ungenießbar, wie in ben mittleren feilen bc«

35ud)eä. ^ier tbut er eigentlich nid)t8, fonbern ift nur allen ßeuten intereffant, ohne

baß man ben ©runb bafür red)t einfielt. Snbeffen, es ift eine alte (Erfahrung, baß
Nebenfiguren Weit leichter ju geftalten finb, als bie .£>auptperfon ; man mint ftc

feenhaft I)in, betont lebiglid) ein paar befonbers b,eröortretenbe 3"8^ bic

ipimntafie bes fiefers ergänzt biefe gern unb leidjt ju lebenbigen ©eftalten, Sie
'

Oermag bieg besljalb, Weil bie SKufmerffamfeit bei ihnen eben nidjt in bic üicje ju

gehen braucht. SBcrfuctjt man aber eine 3nbittibualität in all ihren Elementen ju

ergrünben, bann jeigt fid^ erft bie ungeheure Sd)Wierigfeit, ja Unmöglid)fctt, ben

öerwirfcltcn Apparat ntcnfd)lid)en Bühlens, Denfcns unb SBottens oollfommen flar*

julegcn; je emfter ber Dichter ei nimmt, um fo fernerer wirb es if)m, al bie*

oon irgenb einet (Hntjcit herleiten ju motten , unb um fo mehr erfennt er aud),

wieoiel im mcnfd)lid)cn 9öefcn jenfeit* bcr Sogif, auf ben (Gebieten bes ©ebetmniß-

botten liegt. 60 ift benn roof)l mandjcrlei an ber ©eftalt beä Johannes aus*

jufc&en, unb bod) lebt in ihr ein wunberbarer 9teid)tl)um. flftan beachte beifpielS»

Weife bie ftillen Ginflüffc ber Sßererbung — ofjne baß übrigen« bic Dichterin biefen

2lu8brurf jemals gebraust ober ben iöegriff abfidjtlidj erörtert, i^orfon« ©igen«

fdjaften leben — immer inbioibucll beränbert — wieber auf in ber Unbefmgenheit,

mit bcr fein Chtfcl, ber (Sitte ungeachtet, s3Jiarta \u fid) nimmt unb neetj^cr ben

Skrbcrbcr feine* Winde- über ben Raufen [d)ießt. ^ benf 0 lebt ©onerif8 über bat äußeren

Sammer fid) crfjcbenber ©tolj in feinem ber Unterorbnung fdjledjterbingS unfähigen

UnabhängigfcitSbebürfnißunbin berböttigen©Ictd)gültigfeit gegen äußere ©lütfSgütcr,

be8 SJaterS fünftlerifdjer Sinn enblid) in feiner leibenfdjaftlidjen Anbetung ter Sd)ön*

b,eit weiter. Daneben befifct Johannes aber aud) fo biel eigenes ßeben, baß es tyex in

furjer 9lnalofc nid)t ju erfeböpfen ift. 2er ©runbgebanfe ber Dichtern ift Wot>l

ber: ju aeigen, wie eine tiefangelegte unb ftarfe 3nbibibualität ftd) in mannhaftem

Äampfe mit fdjweren @efd)itfeu unb eigenen fcteibenfdjaften, ob,ne unte^geb/n, be-

hauptet, ja, wie fie babei wärhft an inncrem $lbel, an drfenntniß unb an Äraft.

Da8 5Jtotto beS Romans ift ein Slusfprud) bcr ^eiligen Katharina üon Stena:

„Dem Japfercn ftnb glüdlid)e unb unglürflichc ©efd)ide wie feine redjti unb Unfe

§anb; er bebient fid) beiber." ©8 ift merfwürbig, baß gerabc eine ftrau ben

gelben ihre* SRomanS fo rein innerlich aufraffen fonnte, wie e$ Ina gefdjieht.

9lid)t einmal jum ©d)lu§ läfet ftc ihn au äußeren (Shten unb 3U ciier ftd)eren

Stellung in ber Söclt gelangen; ja, fclbft auf 2icbeefd)onheit legt fie fein befonbere*

@emtd)t bei ihm. ^lur fein 3""enleben intcreffirt ftc.

2)er Öebanfe: ift ei benn Wirfltd) eine Sfrau, bie bas gefd)ricben? höt mid)

überhaupt fortwährenb begleitet. 3lIIe* fd)eint in fo befonberem sUca^e bie ©igen«

art be8 gebanfentiefen, grübelnben 9JI a n n e * a" tragen ! Der Umfang ihre« 2Biffen*

unb ihrer Erfahrung ift erftaunlid) — wohec fennt ftc 3. 93. ben feltfaiten 3auber

bc* bii \u\ l>eibenfd)aft gehenben wiffenjd)aftlichen Arbeiten«, auch oenn, ober

befonber* Wenn ei feinen praftifd)en $\ved im 9luge ^at? "Jcod) mcht aber tritt

ba« Männliche ihrer Dcnfart barin heröor, bafe bie gteflerion einen fo herPjrragenben

Staunt einnimmt. Sehr häufig erfd)einen Situationen unb ^anblungen eigentlich

nur al* bie Unterlage für bic ßntmidlung oon äBcltanfchauungen. Stet» bewegen

Wir unä auf ben <£>bf)cn be* Dcnfen* unb treten immer an bie ©cfche'miffe mit

ben legten großen Slathfelfragen bc« Dafein* tyxan, in ruhigem ©ruft, ohne jebe

fyriöolität. (Sine bunfle Schönheit lebt in bem S3ud)e; über alle feine i^eile ift

eine Drütte poetifdn r Silber unb tiefer ©ebanten ausgebreitet, einem munkerootten,

golbgeftirften ÄönigSmantel in fd)Weren fammtenen 5°ttcn ähnlich — freilich aud)

laftettb wie biefer: es ift atterbingS, um ei nod) einmal ju fagen, fein $ud) für

Scbcrntann.
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So biel über ba* SBerf. 9lun nod) ein 2öort über bie Dichterin. Sie

brauet, fdjeint mir, if)r ©efdjitf nicht anjuflagen, auch Wenn für tljren „3ohanne8
Olaf" ber Erfolg ausgeblieben ift, benn ihr Beben mufj reich cor ^mnberttaufenben

geroefen fein. S)ie (Erläuterungen ju ben ©riefen äöagner'8 aeigen, in Welch einem

Äreife Don erlauchten ©eiftern fic gelebt ^at; ihre 3Berfe beweifen baju, bafj fte

fähig gewefen fein mufe, ben höehften ©enufi bon biefem SJerfehr ju jiehcn, bafe

fic ihnen allen ebenbürtig war. 2öeld)e 9Jtenfd)en müffen baä bamalä am 3üricb'

fee gewefen fein! Sie wanbeln wie mit fteuerflügeln, über bcrn \>l II täglichen bat)in.

S5em Üefer wirb nictjt entgangen fein, bajj auch etwa« bon ber freien rnora*

Uferen 2lnfd)auungett)cife biefeä .«reifet in ber SBerfaffcrin lebt. 2öie 3. 33.

äöagner in feinem SJerhältnijj ßofima junächft gegen bürgerliche sJJloralitätä«

Paragraphen berftöfjt, ohne bafj bie {yreunbe baran aU^u grofjeä Slergcrnifj ju nehmen
feheinen, fo fprirfjt auch au* bem „Johanne* Olaf" öfter« eine faft antifc Unbefangenheit

gegenüber folgen Wcfehen. 35ie Söcrfafferin berad)tct fte nicht etwa, noch fpielt fte

mit ihnen; fie ftnb ihr nur fein Dogma, fie ift frei auch ihnen gegenüber. Unb
gevabc barum fommen fie bei ihr 31t ihrem höehften töccht. 3d) erinnere, um ein

SBeifpicl hierfür <ju geben, noch einmal an ben 9lbfd)lufj bea ganjen 2öcrte*. Seibe

fiiebenbe entfagen, nicht weit § 1 ber sDcoral fo unb fo lautet, fonbern weil fie

ben tiefen Sinn biefc* Paragraphen felbft erfaffen unb ihn billigen müffen. Söollten

fte bas fogenannte „Utecht ber Seibenfct)aft'' berwirflichen, fo mürben fie in felbftifchem

Sntereffe einen Senerbranb in ben ehrlich berbienten Rieben bieler guter 9Jtenfchen

Werfen unb beätmlb baran fchlicfjlich felbft ju ©runbc gehen. So erfennen wir

$ulefct, baß bie ©runblagen ber bürgerlichen sDcoral boch nicht ohne wahre, innere

^Berechtigung unb .^ciligfeit fmb, unb eä erfaßt un§ bie 2lfmung, bafj auf ihnen

bie öjiftcnjmöglichfeit bon SJolf unb Q'ultur beruht.

Dr. ©eorg SB e gen er.

$er «atan bee $ubbf|i«mu$.

[9tad>brutf unterfagt.]

Waxa unb 3*ubblja. 33on Gruft ätfinbtfdj. Slue ben «bhaublungen ber töniglid)

fächftfdjen ©ffellfdjaft ber 2öiffenfd>ften. Vetpjig, ©. #irjri. 1895.

Die ©eftalt beä 'JJcara, mit ber fich ÜEBinbifd) in biefem idjönen Suche

befdhäftigt, nimmt in ben Segenben beS iöubbhiämuä ben tßlafc ein, an Welchem

für ben chriftlichen @lauben Satan fteht: gegenüber bem SBubbba, bem höehften

4>eilbringer, ift Weira ber übcrmenfchlid) gewaltige fteinb bc* .£>eilä, ber 3crftörer

unb Söerberber.

Die religiöfen Urfunbenmaffen beä alten 3nbien laffen mit ber ihnen eigenen

Söollftanbigfeit unb Durchfidjtigfeit ertennen, wie eine folche Serförperung beä

©egenfatjes bon ®ut unb 2©öfe ben älteften ®lauben8fornten fremb ift unb fremb

fein tu up„ wie fie fich 0flnn im Saufe einer langfanten (Sntwidlung immer fchärfer

ausprägt. Der @laube beö 9ligoeba, wenn er auch in jene uralte s}Jeriobe ber

religiöfen (Sntwidlung, Welche man bie borethtfehe nennen lann, nicht mehr birect

hinein reicht, fteht ihr boch noch na^e. Ueberwicgenb gnäbig unb gut, finb bie

bebifchen @ötter boch weit entfernt babon, über 58o*heit unb 2üde erhaben ju fein.

So ift 9lubra auf ber einen Seite ber gnabenreiche ßrbarmer unb Spenber bon

Teilung, auf ber anberen jugteich ber furchtbar wilbe Jöerberber, „beö Gimmel*
rother öber", ber Senber bon Seuche unb Job. 3)ie Vertiefung bc« inneren

Sebend, bie fortfehreitenbe ^thiftrung ber Iftcligion iiuiu immer mächtiger auf bie

Aufhebung biefer alten Unentfchiebenheit, auf bie Sonberung ber pofitiben unb ber

negatiben unter ben grofjen 2>afeinämäd)tcn hinwirfen. Unb wie auä ben flächten
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bcd ©uten, beö fyciii fidj fd)licßlid} — in 3nbien wie anbcrwärtä — eint

SÖefcnbcit — fei fic perfönlich ober unperfönlicb — immer beherrfchenber berau«.

tjebt, bie ali etftc ober at« cinjige bas böcbftc #eil, ja alle« .§eil in fieb berförptrt,

fo fann e« faum anber* fein, al« baß, früher ober fpöter, aud) auf ber ©egenfeite

ein in feiner 9lrt Ijöcrjftcä äöefen erfdjetnt, bem größten ©uten gegenüber ein größter

Jööfer ober ein größte« ©öfe«. Siefe« 2öefen wirb in feiner näheren ?lu«geftaltung

natürlich ganj bon jenem ©uten, beffen negatibe» ©egenbilb e« ift, abhängig fein,

fttir ben 33ubbbi«muö liegt ber brtjerrfdjenbc Utittelpunft auf ber pofitiben Seite

in ber ^erfon beä Stfubb^a, welcher ba« allem Saftin antjaftenbc Serbängniß be*

t'eibenö unb Jobc« burd)fd)aut unb tiberminbet, ben 9luäweg au« biefem Safein

für fieb unb für feine jünger ftnbet. So wirb hier auf ber negatioen Seite bit

pcrfönlid)e Söcrförpcrung eben jene« SSerfjängniffcö erfdjeinen tnüffen , bie in bie

©eftalt etneS bämonifdjen äBefcnc geflcibete 3ttad)t be« ütobe«, ober midi bie 'SJlac&t

jene« Safeineburftc«, welcher ben sBlenfdjen in bie bem lobe anbeim gegebene

Üöelt fettet, ihn al« ein ©lieb biefer SBelt bem i'eiben unb lobe unterwirft. Wach

ber „Grlöfung bom lobe" iuehte in bem Zeitalter, Don bem und bie altbubbbiftifcben

lertc ein SBilb geben, ber geiftlid) ftrebenbe 9l«fet. 911S Jbubbba ben erften

Jüngern bic bon itmi erfchaute fiefjrc berffinbet, t)ebt feine ^rebigt an: „2but

euer Chr auf, i^r Mönche, bic ßrlöfung Oom lobe ift gefunben." So begreift

e« ftch, baß ber Warne be« böfen ftcinbc«, Welcher biefe Grlöfung befämpft, eben

„lob ift; bie« bie Söortbebeutung be« Warnend vDcaia. Saö abftracte äBeltgeiefc

ober SQÖeltberfjängniß fdjafft fieb hjer feine förperlicfje ©eftalt, mit welcher bcfleibet

e« ben Sdjauplafc be« Safein« 33ubbba'« unb feiner ©emeinbe befebreitet unb bem

Streben jener gciftlicbeu Männer auf Schritt unb Jritt .frinberniifc ober 3)er«

fudjungen entgcgenftellt. Söknn hiermit — in wefentlicber Uebereinftimmung mit

ben licbtboUcn 9lu«füf)nmgen 2öinbifd/s — ber entfct)eibenbe ©runbjug ber

Gonccption bcö- HJtara auägebrürft ift, fo barf natürlid) nicht überfein werben,

baß an biefen ©runbjug ftch weiter hin,}ufommenbc 3üge ber mannigfaltigftcn

.§>crfunft, ben bcrfchicbenftcn ©cgenben Oon SJltotbu« ober golftore entftammenb,

unoermeiblid) anfeüen mußten. So mußte ber 9lntagoni«ntu8 Oon iöubbha unb

^Dlaxa mütbifche £ügc heraufüfjren , bie beut uralten Dcbtbu« Oon bem gewaltigen

©ötterfampf be« ©emitter«, bem Siege be« ©ewitterer« über ben bae SBolfennaß

gefangen baltcnbcn Sämon entflammten. Sie lüden, welche *Dtara gegen iöubbba

unb beffen fromme jünger üerübt, mußten ftch, bem treiben ber Äobolbe unb

Unlwlbe be« ä3oltdabergtaubend anät/nlichen , bic unftcb,tbar ober in sU(iggeftalten

aller ?lrt bie Seute mit iljrer ÜJoe^eit öerfolgeu. Unb fo nimmt bie Öigur 3Jlara'*

ein eigenthümliched Soppclgepcht an: bae eine trägt 3u 9e / au* »eichen tief«

finnige, burch Söeltweiten reichenbe ©ebanfen IjerauSbliden ; bem anberen ift ber

Stempel platter, tböridjter, poffenJiafter unb burcb.aud in baä Äinbifchc üerfaUenber

^ptjQntafterei aufgeprägt: baS ^ine beftänbig mit bem 3(nberen wecbfelnb unb in

bas ^tnbere übergehenb — eine Sereinigung, bie tnpifdj genannt werben barf, unb

ohne beren Skrftänbnifj recht biet bom Söefcn beö inbtfcben unb infonberheit bed

bubbh^iftifc^en ©eifted unberftanbett bleibt.

3n größter SRcichJialtigfeit fammelt, bearbeitet, überfe^t SDÖinbifdb, bic wichtigeren

ber lerte, welche bon sJHaxa unb feinen Angriffen auf iöubbha unb bie ^eiligen

crjäfylcn. Unter ihnen fte^t boran eine« jener alten ©ebichte, wie fic bon ben

sDtöncb*brübcm iu i^rem anbächtigen ^Beifammenfetn Wachte ober in ber borgen*

frühe bor bem täglichen Sllmofcngang \ux Erbauung unb auch. |ur Unterhaltung

borgetragen 311 werben pflegten — man fann fagen eines jener wenig umfang»

reichen geiftlicfjcn .£>elbenliebcr, wie beren eine 3tnja^l ber (Sntftehung ber längeren,

pfammenb.ängenben (Ir^äblung bon 33ubbba'8 Sehen, bed großen SBubbb^a « 6poe,

oorangegangen ift. Sa« ©ebidjt erjä^lt, wie Jöubb^a — ober genauer ber &efet,

weldjer halb als (Jrringer ber erlöfenben ©rfeuntniß jum iöubb^a werben foü
—

am Ufer be« gfluffe« Weranjara fifet, in Sinnen berfunfen, bem fjöcfiften ^eil nach»
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tradjtenb. %n iljti tritt SJcara Ijeran, frcunbtic^c SBortc fprcdjenb: „Wäger bift

bu
; fd)led)t ift bein 9luefet)en; bcr lob ift bir nalje. Saufenb 2f)eile üon bir

gehören bem lobe; nur in einem Steile ift fieben. ftttr ben ßebenben ift ßcben ba*

3?eftc ; fo lange bu lebft, wirft bu ©utc« tljun. 2öenn bu ^eiligen äßanbel fü^rft,

wenn bu im ?yeuer Opfer bringft, fammelft bu bir Diel gute Söerfe; mae foll all*

bein 9tingen?" ©o fud)t er ben Äämpfer, beffen Seinen über alle« Safein Ijinauä*

bringt, in irbiferjem Sieben unb SBefen, in ben nieberen Legionen beö Jradjten*

nad) guten äöerfen feftjuljalten. 3lbcr 3fener bleibt unbewegt: ,,^fui über bae

Seben Ijienicben ! 93cffcr ift mir im Äampie ber Job, ale wenn id) befiegt roeiter

lebte. Sein $ccx f ba* alle SBelten fammt ben @öttern nid)t bezwingen, werbe id)

burd) üöeiefjcit jerftören, wie man ein ungebranntes 3rbengcfäf$ mit einem Stein

jerfdjlägt . . . 9)on Weid) $u iKeid) werbe id) aicf)cn , üielc jünger unterweifenb.

Sie werben unentwegt um bic Söollcnbung ringenb, bie Ütjätcv meine* Söortee, bir

jum Ürotj bortbjn geljen, wo äße* ßeiben ein Gnbe ü,at." Sa ftef)t *Utara, bafj feine

5$erfud)ungen Oergeblid) fmb. „2öie eine £räf)e, bie gegen einen Reifen angeflogen

ift, laffen wir Oon ©autama 1

) ab." „©djmera überwältigte if)n (*Dtara); au«
bem arme fanf i^iti bie Saute. 2a üerfdjwanb ber Sämon betrübt oon felbiger

©tättc." Sice* bic einfache, alte frorm ber ßegenbe. 5Jtan möd)te fie bie claffifdje

nennen im SBcrgleid) mit berjenigen, weldjc bie wüftc ^^antafte fpätercr 3citalter

gefdjaffen f)at: ber ©efdjidjtc üon bem Äampf ibubbrja'ö gegen Stara unb bie

jaljllofen .£>eerfd)aren ber Jeufel, mit SBlifc unb Bonner, mit ©türmen, weldje bie

Berggipfel fpalten, 'Regengüffcn üon ©teinen unb Ijeifjer 9lfd)e, baju SJcrfudmngcn

burd) bie 2öd)ter ÜJlara'e, bie fid) in ^unberte Oon berüdenb fdjönen sJJtäbd)cn unb
grauen üerwanbeln unb, mit lan^ unb (Sefang fid) üerl)ülleub unb entljuUenb,

alle SJerlotfungäfunft gegen iljn üben. Slber wir bürfen bei ben oer|d)iebenen

©cftalten biefer (Jrjätjlung t)ier nid)t länger oerweilen unb müffen nur, aud) hierin

SBinbifd) folgenb, auf bie augenfällige Analogie l)inweifen, in welcher bie bubbl)iftifd)e

ßrjätjlung mit ber neutcftamentlidjen SBerfud)ung*gcfd)id)te fteljt. .§ier wie bort

}iet)t fid) ber SÖelterlöfer , et)e er fein grofje* äöerf beginnt, in bie ©infamteit

jurürf. Subblja ftfot abgemagert unb beut @rfd)öpfung*tobc nalje am Ufer ber

9teranjara; 3efu8 faftet in bcr SBüftc. 3cnen üerfud)t Sttara, biefen ber ©atan,

um iljn Oon bcr Grlöferlaufbaljn abtrünnig ju mad)en. ^icr wie bort werben

alle 93erfud)ungeu fd)inäl)lid) au 9lid)tc. Sie offenbare SBcrgleidjbarfeit ber beiben

@cfd)id)tcn ift gcltenb gemacht morben 2
), um bie Slb^ängigfeit ber Güangelicn Oon

ber bubbtjiftifdjcu ßegenbenliteratur waljrfdjcinlief) ju maetjen. 3d) glaube, ba&
SGÖinbifd) burdjau* ba* 9tid)tigc trifft, Wenn er berartige Folgerungen ablehnt.

Siefelben würben bic 2lnnal)mc oerlangen, ba& bie Söubbljalegenbe bereits im erften

^a^r^unbert nad) G^riftu* bie ©tjrien unb ^aläftina gefommtn wäre. Saüon
wiffen wir nidjtö, unb wir t)aben 3lnlafe , ee für ganj unwa^rfdjcinlid) ju galten.

Sie niriit weg^uteugnenbe 3lel)nlid)fcit ber d)riftlid)cn unb bcr bubbb,iftifd)cn Qx*

jätjlung ift anber« aufjufaffen. „2öir ^aben oben gefe^en," fagt Söinbifd) (©. 21U),

„welchen tiefen ©inn bie Waralegcnbe fyat unb wie fie au* bcr ßeljre 39ubbt|a'ä

tjerauö erwad)fen ift. gbenfo Ijängt bic 53erfud)ungsgefd)id)te in ben ßoangelien

eng mit 6^rifti Auftreten unb mit feiner ßrlöfungsle^rc aufammen; fie bebarf für

i^r Scrfiänbni§ nid)t bcr 5Innal)ine, ba§ fie nad) einem inbifdjen SBorbilbe ent*

ftanben fei. Sie a3erfud)ung«gefd)id)te in ben Güangelien unb bie Waralcgcnbe
bürfen nur ale parallele erfdjeinungen aufgefaßt werben, ©o angefc^cn, finb fie

für bie ücrgleidjenbe ^eligionegcfdjic^te, für bie ©efd)id)te ber Tonnen, bic ber

religiöfe @ebanfe annimmt, Don grofjer SDBid)tigfeit."

») £ie4 ift ber tvcltüdjr Harnt bti fünftiflen ^ubb^a.
•) ^iomentlirf) oon 9t. Sepbel, ^qs eoanoeltum oon 3ffu in feinen ^Bertjältnifffn ju

$ubbfa.<5age unb 3?ubb^a=ycf>te (1882), £. 156 ff.
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Unter ben fonftigen feljr zahlreichen 9Jtaragefd)ichten, bie burdj bie bubbb,ifttfd)en

Üerte öerftreut finb, begnüge ich mid), t>icr nur nodj eine bon SEBinbifd) (S. 161 ff.)

foTgfältig behanbclte ju erwähnen, in welker wir übrigens, wie ee fdjeint, »iel

mehr baS ißrobuct ber bcfonberd glaubenäeifrigen (Srjählcrluft irgeub eine3 einzelnen

geifilid)cn ©ruber« al$ einen 33eftanbtt)etl beä allgemein angenommenen @laubens

ju feljen Ijaben. «Dian fam nämlich auf ben erbaulichen SinfaH, jur größeren

Verherrlichung ber Scb,re $ubbl)a'8 fd)lie&lich ben leufel fclbft betehrt werben 311

laffen. ftreilidj fdjrieb man — Wohl aud 'Achtung öor ber Irabition, bie boti

bergletdjen uicrjtä wufjte — biefen Grfolg nid)t Söubbb^a felbft, fonbern bem

Upagupta ju, einem ^eiligen, ben man Rimbert 3ab,re nad) bem Jobe beö s
]}ceifter*

auftreten liefe. Wad) mancherlei tbeilweife wenig gcfdjmarfDollcn SJtirafeln, in

benen ber .^eilige feine Wacht unb £>errlichfeit bewtefen, würbe sUcara befehrt unb

öcrfünbete in eigener ^erfon unter ©lorfeuflang : „5ßer oon eud) nadj Wimmele-*

Wonne unb nach ber Chrlöfung berlangt, ber foll Don Upagupta bem Siclteftcn bir

^eilälchre hören!" Äeiu SUuuber, bafe einem folct)cn 9iuf bie ganje ©tabt folgte. —
£arf id) jchlieftlid) auf einen s^unft hinbeuten, an welchem mir in ben fo

reichhaltigen Sluäführungen 2Binbifd)'ö eine l'ürfc geblieben ju fein fdjeint — eine

ßürfe allerbingä, welche infonberheit bem in £eutfd)lanb Wrbeitcnben leidster autju^

Weifen alö auszufüllen ift — fo möchte id) bie itferürfficrjtigung ber Wolle öermiffen,

welche «Diaro in ber bubbhiftifdjen Sculptur unb Malerei fptelt. 93or Willem bif

große 2$erfud)ungäfcene hat bie bilbenbe ftunft öietfad) befd)äTtigt, aber aud) ba*

ben SBubblja angreifenbe <^>eer 9Jtara'd unb überhaupt fflara aU ber ba« ganje

ßebeu beS örlöferd bcgleitenbe Öcinb, welcher beftänbig auf eine (Belegenheit jum

Sdjabcnthun lauert, infonberheit Tür baä funflgefdnchtlich fo merfwürbige Öebiet

ber auf griechifchen ßinflüffen bemhenben alten Sculpturcn beä töanbharalanbe«

(im 9torbweften ber inbifcheu £>albinfel, am Jfobulflufj) erlaubt jetjt bie fd)önc

2>arftcllung ©rünwebcl'ä 1

) ben ßinblirf wenigften* in einen Xtyil ber

9Jtaterialien : gewiß nur ein Anfang beffen, wafc bie 5o*fd)ung ^ cr
fl
u erfireben

haben wirb, aber ein Anfang, an bem aud) ber 9ieligion*hiftorifer nicht öorüber

gehen füllte.

Clbenberg.

1
^ubbhiftifchf Äunlt in ^nbitn (^nnbbüdj.r ber tönigt. Wufeen ju «erlin). 1898.

1

I
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xq. Nifharb SBagner. Son fcoufton Sranbe«. Sari« unb t'ctpjifl, Albert
Stewart (S^amberlatn. SWündjen, Ser. Sangen. 1896.

lagöanftalt für Äunft unb SBiffenfdmft (oorm. »et feinen Anfängen fyabcn mir ba« nun
ftriebria) Srutfmann). 1895. glüdlicb, §u Gnbe geführte üöerf hier begrübt.

Sc-oor bie Äritif über baSfelbe in Die .tanbe
von Jachgenoffen übergebt, fei noch, ein SBort
anertennenben Dante« ben Dilettanten geftattet.

68 hält, >oa« e« oerfprach. Chne auf bie

Dtea Sud) gehört feiner Au«ftattung naa)

in bie (Gattung ber fogenannten Sracbtroerfe.

Drud unb Rapier ftnb mufterbaft, bie oer»

t'djroenberifch aufgeteilten ^Uuftrationeu oon
fünftlerifdjer SoUenbung. .'in Porträts oon Selbftänbigfeit be« eigenen fünftlerifd)en unb
SR. Söagner ftnben mir nir^t weniger als fe$< rotffenfcbaftlichen Urtbetl« ju oerjichten, hat fta)

Hehn au« ben oerfctjiebenften 2eben«perioben,
|

ber Serfaffer ba« Sefte angeeignet, roa« bie

baoon jetjn al« Sollbilber, bie übrigen in ben i Shafefpeare<Äritif, oornehmlta) in Gnglanb unb
lest gebt u

d

i- Um fte herum gruppirrn ftcr> I Deutfchlanb, geleiftet Uo.i, unb bei rem fpraa)«

bie ^orträtd oon SBagner'S eitern unb nächfien
|

liehen Unterfudjungen ben englänbcrn ben Hot»
Angehörigen, foroie oon ben Sertonen, bie in i

rang gelaffen. Au« bem nunmehr in annähernb
feinem Seben eine wichtige Stolle gefpiclt haben,

|

chronologifcb,er Drbnung feftgefteHten bebend«
ober benen fein i'ebendroerf bie größte jörbt« roerf beö Did)terö hat ber Serfaffer ben £eben«>
tu tu oerbantt. Daju fommen bann noch rein gang be«felben aufjuflären unb jum Serftänbniß
malerifche Seigaben: .fceltograoüren nad) Silbern ju bringen gefucbt. e« gereift ib,nt jum fiob,

oon fcenbrich ju 2Bagner'« Jonbramen, tief- baß er, roo alter Sa)arffinn nicht ausreißt,

finnige Äopfftüde unb Xiteljeicbnungen oon I
bie Örenje feine« SBiffen« jie^t unb ba«

(3. 3«n J "«b Anbere« mehr. Jöenn man nun i
Uebrige „bem Dccultiämu« unb feinen mit ber

bei ber Seetüre oon Sradjtroerfen öfter bie 1 Geifterroelt oerfehrenben Abepten* überläßt,

iüahrnebmutu machen fann, baß ber lest oh" felbft hat bie Anfchauung«roeife ber
augenfdjeinltcb nur um ber ^Uuftrationen toillcn SRobernen boa) rooljl einmal etroa« ju ftarf

ba ift, unb baft man mit ber Betrachtung ber I beeinflußt. Den britten Ztyeil feine« SJerfe«,

Abbilbungen ba« Sefte bes Suche« genoffen ber Shafefpeare roäljrenb ber legten Sebene*

hat, fo ift l;iiv glücflichcrnieife ba« Gegenteil \at)te eiifabeth'« unb unter ber Regierung
ber ftall. Gbamberlain'« Darftellung oon oafob'S I. jum Gegenftanb hat, leiten bie

SBagner'S Serfönlidjfeit ift eine fo beroor- , Süorte ein: »Serftimmt — oerftimmt. Ser.
ragenbe Seiftung , roie fte bi«her bie SBagner» ftimmt ift ba« ^nftrument, auf bem fo oiele

Literatur noch faum aufjuroeifen i:.r.. Der luftige, ergreifenbe, muntere, liebe«brünftige,

Serfaffer (mt ftd) mit 9Bagner'« änfehauungen tlagenbe unb jürnenbe 'JJcelobien ertlungen

oollftänbtg burchtränft, ee hat ihn „nur ba« maren, oerftimmt ift bao Wemüth, bao fo rein

eine öeftreben geleitet, SJagner oon innen ju
i

empfunben, fo gefunb gebact)t u. f. io.* äöorauf
erblicfen, ihn unb bie Sßelt fo barjuftellen, roie

|

ber Sefprechung oon „Iroilu« unb Crefftba",

er beibe far)." Dabei fommt ihm benn ganj 1 .eoriolanu«", „2imon oon 9tthen" bie 2Borte

oon felbft jener „parteiifche entt)ufia«muo",' ben
i

folgen: ,e« Ttnb bie Dräume eine« oerheerten

@oethe bei ber Sefprechung oon fBerten unb
,

(Semüthe«, bie er un« fchliefjlia) bietet, ein

fcanblungen forbert. Unb bie loarmc unb 1 reiche«, aber nicht langwierige« Draumfpiel,
Ffare Sprache überträgt biefen enthufta«mu« ba« int Öanjen oier bi« fünf 3<*hre bauert." —
auch au f ben Sefer, ber, mag er noch fo toiber* „DroiluS", burch bie Xreulofigfeit einer $rau

jur roeltoerachtenben Satire gefebärft, »Gorio*

lanu«*, unter bem Drucf beö Schmerjeö nach

bem Serluft ber SRutter entftanben? 3Wag fein.

Allein für einen ®eift, rote biefer, beburfte e«

fubjectioer Orünbe nicht, um bem UKoftertum

roißig fein, in ben Sann oon JUaancr'« gc

roalttger 9latur geräth unb feftgehalten roirb.

6« geht ein großer 3ua bura) ba« Sud): ba«
ßharafteriftifche unb Sebeutenbe roirb immer
fcharf herausgehoben, ba« Äleinlichc Unroefent'

liehe tritt in ben Schatten. Diefe Art, eine
j

be« Sebcn« bi« auf ben tiefften, fchmmlicbcu
große, fünftlerifche erfchetnung auch groß unb ®runb ju fchauen. Üüa« gibt e« Draurigere«

al« ein GJanjc« anmfehen, macht Ghamberlain'« 1 al« ©loucefter'« Au«ruf: „As flies to wanton
Serf fo fornpathiia). ©eroiß (äffen fta) auch boys are we to the Gods — They kill us
ßinroanbe gegen mancherlei einjelhciten, roie ! for their sport." Unb boch, roer ift ergebener

gegen bie ganje Zechnif ber DarfteUung er« al« er? fcr jieht bie Summe feine« SebenS
heben ; aber ba« ift bei einer Arbeit oon fo unb redetet mit ben Göttern nicht. Sieben

ausgeprägt fubjectioem GharaKer betnahe felbft« .l'car', neben „öamlet" ftnft .Droilu«", an
oerftänblich. 3h^ 3Berth roirb baburd) nicht ber ©renje ber Äomöbie, jum ironifd;en Spiel
beeinträchtigt. Da« Such ift ftarf genug, fjerab. Son einem „oerheerten @emüth" hat
um einige fehler tragen ju (önnen. Gebern ' fein Dichter nicht« gemußt. Doroben behält

Jreunbe — unb auch jebem 5einbe — ber
|

Stecht, roenn er, oon Sfmfefpearc fprechcnb,

Sagncr'i'chen Äunft fei e« bringlich empfohlen
ber Sine roirb Seiehrung barau« fdjöpfen,

felbft roenn er bie SRuftfbramen unb bie

Schriften be« Saoreuther SReifter« auf« Ge-
nauere fennt, unb ber Anbere roirb, roenn ba«
®lüd gut ift. au« einem Saulu« oielleicht jum
t?aulu« roerben.

?l. Söiaiflm Z\)aU\peave. Son ©corg

fagt: „Iiis hiebest seif pronounced in favour
of sanity." Gtnen harinonifcheren , gefünberen
@eniu« t)at bie SBelt niemal« gefehen. 9Ba«
in „Gortolanu«* au«gefproa)en ftd> finbet,

hat Sranbe« um fo richtiger ertannt. Gleich«

ttitig mit feinem ©erf über Shafefpeare

fchrieb ber Gnglänber <>. 0. Soa« ba«
"

(„Shakspere and his Fredecessors";.
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fpeare, fagt er, fann nid)t, ftreng genommen, welche feine Ougcnbjabrc umfaffen, ben ©nt«
al* Temotrat bejeidjnet werben. Söabrhaftig widlungagang be« rufftfdjen SKaler« lennen $u

nia)t, benn fein Süerf, unb nid)t etwa nur lernen, Der gerabc je$t roieber eine neue 9luS«

,Gorto(amt9", »überftrömt oon 3?eraa)tung ftetlung feiner Silber in bie ffielt fa)idt. Tiefe

gegen ben gemeinen SRann, gegen ba« 93olf Sammlung, bie ftd) gegenwärtig in ilKoäfau be*

als ben groften Raufen, gegen bie Tummh,eit finbet, wirb balb aua) nad) Berlin unb SBien,

unb Unbeftänbigfcit ber Unwiffenben, bie fteig« Bonbon unb ^ari« wanbern. Stuf eigentümlich
bett unb Unbanfbarfett ber Sflaoenfeelen, bte entlegenen unb oerfa)lungenen ^Jfaben, wie au«
Wicbrigfett ihrer Rubrer" (Branbe«, S. 794; ben A'ebenoerinnerunaen* beroorgebt,batftd) bas

m oergl. ©. 372, 424, 669, 778, 782, 788 j. Talent be« SWaler« entfaltet, beffen fortfdjrettenbe

Ter Inbegriff ber £orbe, .bie nia)t t)etx\ä)tn Steife unb Bielfeitigfeit bura) bie neue 3lu9«

tonn unb nid:: geborgen toi II", ba« ift fteüung beftätigt wirb. Tiefe verfällt nad) bem
6bafefpeare'd Stuffaffung ber Sielberrfdjaft. ISbarafter ber bargeftellten Öegenftänbe in brei

©« ift einfidjtig unb mutbig oon feinem jüngften Sectionen. 3" ber erften febilbert ber Waler
Biographen, ihm biefe SWeinuna 3U laffcn. ben rufftfdjen tfclbjug: ben Branb be« Äreml,

ßk. Lectares litteraires. Pages Choisies Napoleon I. unb feine SJiarfcbälle, bie große

des Grands Ecrivains. Gustave Flaubert. 3lrmee; in ber jweiten gibt er Porträt« ober

Par G. Lanson. Paris, Armand Colin et Cie. richtiger Topen rufftfeber ÖcfellfdjaftSclaffen,

3n ber 3lu«wabl muftergültiger, ben inbem er ben Gbelmann, ben Bürger, ben

Schriften ftlauberf« entlebnter profa gebührt Bauern gemtffermafjen fpmboltfa) barfteUt; bie

ben Stellen au« .SRabame Booaro," begreif' britte enthält £anbfa)aft«bilber au« :'iorb»

liajerroeife ber Vorrang 2tnfcbaulicber, leben' rufjlanb, alte Torffira)en an ben Ufern ber

biger unb formoollenbeter bat *>« Tia)ter fein Twina, bie ber üMaler auf einer SUafferreife

anbere« feiner SBerfe geftaltet. äöenn er aua) bi« nad) 2lrdjangel«f binauf naa) ber Natur
in Bejug auf fpradjlidje i«cifterfd)aft auf ber copirt bat. Tu« jeid)ncrifd)e Talent oerhetb

^>ör)e biefer erften ireiftung blieb, fo entfprad) fid} bei bem Änaben fcineäwego febr früb —
fein anberer Stoff mebr in fo natürlicher bauptfäa)licb in Jolge be« fpäten beginn»
SUeife ben Slnforberungen be« fatirifdjen be« 3eta)enunterrid)to. Bt* jum jebnten

Talente«, ba« nicht« fo febr al« bie bürger« Jahre blieb 2öerefa)agin im elterlichen $aufe

lidje SHittelmäfjigfeit be« Brooiitjleben« baute, im 9?owgorob'fa)en 0)ouDernement, wo er 1842

au« welchem Alaubert tarn, unb beffen banalen geboren mar : bann trat er in ba« Meters«

Unoerftanb er noch einmal in „Bouvard et burger SWarinecorp« ein, bem er faft *ebn ^afftt

P«5cuchot" mit fo unerbittlidjcm Spott oerfolgt binburd) angehörte. Seine burdjgebenbe in

bat. Xex ^erauägeber biefer oJircitomotltu-, tinblia>em, bäufig fogar in finbifd)em Stile

$rofeffor &. ^anfon, bat fid; al« $iograpb gefd)riebenen Memoiren oerroeilen mit Vorliebe

iBofiuct'o in ber &u«gabe populärer CSlaf fiter bei 9iebenfäd}li(bem, aber ber Serfa^er nermog

einen Warnen gemalt 'And) bie«mal gibt er un« bod) im erften Ibeil ba« patriardjalifdjc

in einer Wotij über giaubert manebe« Jteue l'anbleben, bie breite Watur be« Muffen, feine

überbiefen»(9aleerenfträfling be«Sd)rifttbum«". Gtutmütbigteit, Sorglofigfeit unb SJerfcbwen*

SBir n>uf}ten, bajj er ftd) an ben Öriedjen unb bung jfud)i ju febilbern, roie er im joeiten

Römern fdjulte, ^)egel, Äant, befonber« aber Jbetl ein anfa>aulidje« unb mit eingebenden

Spinoja, fpätcr Scbopenbauer unb Herbert Gbarafteriftifen feiner iJebrer reid^lia) per«

Spencer ftubirte, „Ton Cuicbottc" vergötterte, febene« ^)ilb be« Vcben« im Petersburger

Sbafefpeare berounbernb anftaunte, Ü)oct. i ab' Warinecorpo entwirft. Ten jarten Knaben

lebnte unb Tante niebt oerftanb. ßbarafteri- ftieften bie Sitten unb Wewobnbeiten feiner

ftifdjcr ift e«, bafi er, im (Segenfafc ju feinen Äameraben ab; ba« *eben im Corp« oerbält

(yreunben, ben Waturnliften, mtt bem gefeierten ftd) naa) tBereftbagin'« Meinung ju bem üeben

Stenbbal nia)t« anjufangen roufjte. 9V fd)ä^te i babeim roie eine fumpfige, überfa>roemmte

©aljac, liebte in Öeorge Sanb bie ^erionlid)» Jöiefc ju einem reinen Duell, ^nbefe gewann
feit, nid)t bie Äunft, oerwarf ^nelon unb er bei bem unoollfommenen, nad) oeralteter

Samartine unb brnnbmarftc ik-ranger, Tela* iKetbobe ertbeilten unb befonber« auf oiel«

oigne, Xfjicrä unb Slugier al« bte ©a)nftfteller feitige ÖebädjtniBbelaftung angelegten Unter-

be« ,?3ourgeoi«*. Gr feierte fieconte be Üislc, ridjt maneberlei Anregung. Seine funftlerifaje

2aine, Wenan, Üiautter. Wid)elet, Tourguenew. Befähigung gab ftd) burd) überrafd)etib fcbnelle

Tolftoi, unb grüf5te in Täubet, 3o(a, in feinem ^ortfd)ritte im 3e i (b ,u
'n tunb, unb in einer

Schüler SHaupaffant , oerwanbte Talente. 9t(« ^ortfe^ung ber oorliegenben „£eben«erinne>

Äünftler fud)te er fein jbeal in einer Literatur, rungen" will ber Malex über bie weiteren oabre

beren fritifd)- biftorifdjer Inhalt in äftbetiftber naa) beenbeter SdjuUeit, unb naa)bem er feinen

Sdjönbeit fia) auflöfen foüte. ^m Ttenüc wahren i'ebenoberuf ertannt hatte, berid)ten.

biefe« obeals ift Zaubert, wie ber Soloat bei (il. Napoleon 1. in SBort unb ^tlb.

ber ftabne, al« SHärttuer feineö fünftleri)d)en ÜHit circa 500 Jejtilluürationen, Carricaturen

©ebanfen« gefallen. unb Slutograpbcn tc. *on Slrmanb Tagot,
pr. jß). SlÖ. $&crcfdjagin. SJebenöerinnC' übertragen oon C. !iiaria)all ». Sieberftein.

rungen. SJteine o»gen&jabre. Slutoriftrtc i?eipjig, i». Sa)mibt & IS. Günther. 1896.

Ueberfevung. herausgegeben unb mit einer Tiefe« s
4i?erf gibt nid)t nur in reid)baltigfter

Einleitung oerfehen oon Gugeit 3(, ^ el -
i
i^ülle alle jeitgenöffifdjen Slbbilbuugen Wapo>

Berlin, Siegfricb (Sronbad). I89.
r
>. leon'«, fonbern auch alle ju feiner Serberr-

ßo ift iutereffant, au« biefen Memoiren, lidjung entftanbenen «Uber, bi« herab ju red)t
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mangelhaften Jerracotten unb Ginrichtung«*

gegenftänben, rote j. B. .Napoleon al« Xhermo»
meter", bao SBertboollfte neben bem Unbebeu>
tenbften. Setber ift bie d)ronologifd)e Drbnung
nur im 3nbalt«oerjeid)ni& eingehalten. 2üie

fäme fonft bie Reprobuction be« Bilbe« oon
@ro«, „Rapoleon, baö Sdjlacbtfelb oon Golau
burdjreitenb", in bie jroeite Süieferung ? Ober
Rapoteon'« Xobtenmasle in bie fed>jeb,nte oon
36 Steferungen! 3?er lejt ift, roob,l ganj mit
SHed)t, anefbotifd) gehalten, unb alo folcher fetjr

unterfyaltenb ju lefen , b ie Söiebergabe ber

Äunfttoerfe eine b^djft ungleichmertbige. Am
fchltmmften fommen bie großen (SJemätbe babei

weg, bie oft bi« pr Unfenntlidjleit entftellt

ftnb. 3>cr Borva in biefer Bejieljung gebührt
Stöger Bepre'«: „Napoleon I. et son temps",

aber ber Brei« be« lefcteren SBerfe« ift faft

boppclt fo b°th mie ber be« oorliegcnben reich»

baltigeren Söerfe« oon SDaoot in ber com
beutfeben Ueberfefecr fleifjig unb gut beforgten

Uebcrtragung. £te .öod>tluth ber Literatur,

bie um Wapoleon'« (Befdncbte emporfteigt, er»

Ijötjt ben Söertb be« tjier (Gebotenen. Gin föerf

^aqot'« über bie reoolutionäre Gpoaje liegt

ebenfalls bereit« in ben erften Lieferungen oor.

y. Journal du marechal de Castellane
(1804-1862). Paria, Plön, Nourrit et Cie. 1895.

$er ÜHarfcball oon Caftellane, Sohn eine«

napoleonifdjen ^räfecten unb 1804 in« $eer
aufgenommen, tut ein lagebudj oon nicht

weniger al« 56 Bänben binterlaffen, ba« nun
oon feiner Xocbter, ber (Gräfin Beaulaincourt»
SHarle«, ber Oeffentlicbfeit übergeben roirb; e«

liegen junäcbft jroei Bänbe oor, oon benen ber

erfte bie $eit oon 1804—1823, ber jroeite bie

3af>re 1823 - 1831 umfafet. fflir b,aben es mit
lauter Grjeugntffen be« Augcnblid« ju tb,un;

hierin liegt ber 2Bertb biefer Aufjeidmungen,
aber aud) ihre febroache Seite, roeil öfter« —
unb roie fönnte e« anbero fein? — ben Schübe»
rungen bie Berfpectioe feb.lt, roeld)e erft bie

Beobachtung au« größerer Entfernung geroäbrcn
lann. Gaftellanc roar ein oorjüglidjer Solbat,

beffen Grjicbungofunft fo grofj mar, baft man
im flrimfrieg unb in Italien bie £ioiftonen,

bie er in finon gefcbult t)atte, bura) ir)re Süchtig»
feit fofort oon ben anbern unterfd)etben fonnte:

e« ift bejeidjnenb, bafe er feinen Dfficieren ba«
fragen bürgerlicher Äleibcr unterfagte, baö
anbere OJenerale ohne Bebenten gematteten.

Unter Napoleon fjat er in Spanien, bann in

ftufjlanb unb Teutfdjlanb gefachten ; bem Äaifer

trat er namentlich, im Jelbjuge oon 1812 fet)r

na^e. Bon (Einzelheiten ermahnen roir, bafe

1809, roährenb ber franjöfifdjen Befefrung fflienö,

»oon jefm 3rauen, benen roir begegneten, neun
de moyenne vertu roaren* — c« tft unnötbig,
etroa« baju ju bemerfen. föenn beuiglid) be«
2obe« oon tarnte« jroei i.'e«arten eriftiren, nach
beren einer ber bei Äfpern töbtlich oerrounbete

SRarfa)all Napoleon im Sterben gar nidjt fahren

laffen rooDte, roährenb er ihm naa) ber ^roeiten

heftige Sornjürfe roegen feiner anttrepubli»

fanifchen i'aufbahn gemacht hätte, fo fagt

Gaftellane S. 56 felbft, bap er über ben .{»er*

gang oerfchiebenc Berichte gehört h"be: „tont

il est difficile de savotr la verite" , aber er

ermähnt bann bod) nur ben einen »Bericht, ba^
ber Aaifer eittige S Immen oergoffen unb tanne«
ihm mit ben 3Borten: p Sire, vous perdez votre
meilleur ami" bie 6anb um ben 6al« ge«

legt habe. SBie feljr 1812 bie 9Rann«jucht fch'on

auf bem Dtarfcb, nach 3Ro«fau gelodert roar,

fieht man au« S. 144: bie Solbaten ftahlen
ben Cfficieren, roenn fte anbern Regimentern
angehörten, ben Sein au« ber Stube, aber,

fagt (SafteUane, „quand on ne fkit pas de
distribution , il est imposnible d'empöcher
les soldats de piller." Ueber SHarfcball «eo
urtheilt er S. 408 : „Gr hatte reinen ßbarafter,
aber im Jyeuer rouchfen feine Jäfjigfetten. 2)a
roar er ein ganj anberer SRenfch; bie Öefahr
oerlieh «h"- Ocift ; im heftigften Äugelregen roar

er gerabeju erhaben." 2)er jroeite 3Janb ent«

bält ein [ehr eingehenbe« @emälbe ber Jieftau-

rattonöjett: roeil (SafteUane bie Gelegenheit
hatte, bie öauptperfonen ade grünblich fennen
ju lernen, fo ift biefer $anb noch toerthooller al«
ber erfte; er liefert eine SWaffe intereffanter

Slnelooten unb (Sharafterjüge oon SNännern unb
grauen au« allen ^heilen ber oornehmen fflelt

unb ber btyeren ÖefeUfchaft be« bamaltgen
^ari«. fflir notiren nur einen Brief be« ^5er*

jog« oon SDellington (S. 357), in bem biefer f«h
Gnbe 3uni 1830 gegen ba« ©erebe oermahrt,
al« ob er bem fcerjog oon ?Jolignac feine Unter»

ftüfeung geroähre: eö fei überhaupt nia)t feine

9lrt, ftd) in bie inneren Angelegenheiten anberer
Öänber ju mifchen: ,3a) betrachte bie ßreigntffe;

bann beurtheile ia) [w im 3"tereffe meine«
eigenen fianbeö.*

ß. ^fjtlofDphic unb Cvrfcnntjmlincoric.
Bon Dr. fiubroig Buffe, Brtoatbocent ber

Bhtlofophie an ber Uniocrfttät Harburg.
Üeipjig, S. «)irjel. 1894.

Gin geiftoolle« Bud), ba« eine ben-or-

ragenbe Begabung für Slbftractton unb fubtile

Unterfcheibungen oerräth> Befonber« roerthooll

ftnb bie Sluoführungen be« erften Iheileä, bie

in ungemein febarffinniger SBeife ba« Berhältntg
ber Bt)i(ofopb,ie jur Grfenntntgtheorie behanbeln,

bie oerfa^iebenen ffeptifch'fritifajen Stanbpunfte
felbft einer einge^enben Ärttir unterjiehcn, ben
Steptiei«mu« mit feinen eigenen Staffen fchlagen

unb bao gute Recht ber Sttetaptjnfif ihm unb
ipeciell auch bem 2ran6fcenbental»3tealiamu«
ber Äant'fchen Bernunftfritif gegenüber in eben-

fo geroanbter roie größtentb.eil« glüdlid}er fßeife

oertheibigen. ?er jroeite ifbeil enthält bie

@runb(egung ber eigenen phi(ofophtfd;en 9ln«

fdjauungen be« Berfaffero, bie ©runbjüge feine«

bogmatifch=philofop^ifchen Softem«. Auch wer
bier in roefentlichen fünften ben 9lu«führungen

Buffe'« nicht beipflichten fann, roirb ft<h burd)

bie Älarheit berfclben angejogen unb energifd)

jum Selbftbenfen angeregt finben unb bao Bud)
nicht ohne oielfache ^örberung au« ber 4>anb

legen. 3"ro Schlufe fei noch bemerft, baft bie

^olemif be« Autor« bei aller Schärfe unb Gilt*

fchiebenheit eine rein fachliche ift unb alle per»

fönlichen Slnjüglichfeitcn ftreng oernteibet —
ein Borjug, ber in unfern lagen befonber«

heroorgeboben ju roerben oerbient.
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Hon 91euißfetten, n>«l<te bor Sebaction bi« tum
."0. Auguft |ugegangen fuib, ocrjei*nen wir, n obere«
fftngeben na* Äoum unb »elegcnbeit un*
do r b eb « Itenb:
91 rf}lritncr. — Srenierleut'. Silber au« ben Alpen oon

Artbttr Ableitner, tlerlin, Verein für freie« 54rift
tbum. 189«.

Allgemeine* Küirntler-LcxIkoB. - Lehen und Werke
der berühmtesten bildenden Künstler. Dritte am-
gearbeitete und bis auf die neueste Zeit ergänzte
Auflage. Herausgegeben von Hann Wolfgang
Singer. Vierter Halbband. Frankfurt a. M.,
Kutten * Loening. 1886.

D'Arbol* de Jubalnrille. - Dein manieres d'ecriro
l'histoiro. Par H. D'Arbois de Jubainville. Paris,
Librairie Bouillon. 1896.

Hrrlin und «eine FUmbahaeu (184I>— 18JI Heraus-
gegeben im Auftrage des königlich preussischen
Ministers der öffentlichen Arbeitet!. Zwei Bäude.
Berlin. Julius Springer. \H»i.

ttranbtr«. - AMonberltcbe «eKöie&ten. *on «eätolb
«raubte», veipjlg, flobert Briefe. Separat Ücnto.

Wrrnncitoe Xaneetranrn. - I. Jür ober toiber ba*
SueU? «on Arnolb Jila)er. Stoftod, Ö. 3. f. BoUf-
mann. IMW.

(froinont'Sttiifi. — Ter ftanbbofte .Sinnfolbat. Trama
oon Anna fftoltfant Stuft. «erlin, iö)ufter ei- Üoerfler.

1MHS.

Inunnll. — Ter jjeitgeift. Son V. TouaaU. Autori
flrte Ueberfebung oon Diaria Naumann. Hottin gen,
Sanbenbced * *upr«bt. 1H9«.

Suimrticn. - Tie flunft. Siootjen unb Stltien oon
Ibeobor futm^en. teipiig. Stöbert Briefe, iep. tito.

1- x
.

Frtl. — Liebt smarehen. Von Emil Krtl. Zweite
Auflage. Leipzig. A. <J. Lieheakiud. 1SU0.

,1t et wer r ton 2tiimm*£»albrrn unb bie eoanjtii«
fd)en (MeiftliAcn im Saargebiet. v£tn «eitrag iur ,Seit«

gtldjtcbte, herausgegebenem Auftrage ber caarbrürfer
eoangeitfojen Warrtonferenj. (Hottingen, «anbeitbctd k
»upredjt. tPW,

Werl tun. — ,tlortan (Heper. Trama in fünf Alten oon
Ütlbelm «eritng. Seipmg. ffrnfi ÜUeft ttaebf. Ist*;

lironse. — Die Formen der Familie und die Formen
der Wirthsehaft. Von Frust Grosse. Freiburg
i. Br. und Leipzig, J. C. B. Mohr. 1890.

II nii. ni. Iii .
— Grundriss einer . x arten Schöpfungs-

geschichte. Von Hermanu Habenicht. Wien,
A. Ilartleben.

önnttu»iu*ti. - Anne iNatie. ffin «erliner 3bpll pon
tubroig ^acoboipeti. «erlin, S. Scbottlaeuber. 189ti.

Clahn. — Aue teutfo)Ianb« großen Zagen. ffrlebnifTe

eine« iitrr« im beutfeb fran»bftld)en Äriege. Cinejuret«
gäbe oon Dr. .^ermann ,\abn. äwriur «anb.
«raunfcbwelg. Albert Vtmbadj. \>M.

Nulluni. - iKerluuirbige iieute. i.*eben»biloer unb
eftlicn pon ffugen ^olani. l'eipitg, Jiobert Ariele.
Separat tfonto.

Keldel. — Romane« and other studies by George
C. Keidel. Number two: a rnanual of aesopic
fable literaturn. First fascieulc. Baltimore, the
Friedeuwald Company. lniHi.

JtoUcU. — Warle Alpbonte. ffrjäblung au« ber mobrrnen
WeleUfdjaft. öon üuife oou XobeU. 3Rüna)en, t, ^.
**ed. 1896.

nort»t>rl&. - Sftt^en au« bem %'farrbaufe in SJlaft

lanb (frnftee unb .^eitere« au« bem l'eben eine«
nteberlänbiliben Xorfpfarrer«. i«on C. ff. oon Äoet««
oelb. Au« bem £>oUanbifcben überfeft oon Pfarrer
D. «oblftbmibt. teipjig, ^rieerieb 3anfa. 1896.

nrrttrr. - tie *Uvnbe. Waler Uln* »ooeUen oon
Kai Äreser. Zweite Auflage. Xre«ben, fcetpjig, Sßien,

ff. Uierfon. 1»97.

tiannntann. - ffin Junger Wann oon 1n9'i unb anbere
'Xooelien oon VbUiPP Vangmann. Vetpgtfl . Robert
briete, ceparat'ffonto.

tum ber V ii riu-. — £ora. Jiooelle oon Jtaru* bon ber
larpe. tre*ben, «eip»ig unb SBien, ff. HifHon.

Laaswlts. — Gustav Theodor Fechuer. Von Kuid
Lasswitz. Stuttuart, Friedrich Froromann. I8S«.

Utt*Pmaiiit. — Tie ,>rnu im tfommunalbicnft. S3or«

trag oon ftrau vippmann. Böttingen, »anbenbotd *
Äuprecbt. 1*»6.

Maiwon-Forestlrr. — Rt-mords d'avocat. ParMaaaon-
Forestier. Paris. Armand Colin et Cie. 1396.

Mrrer's KrUcbncber. — Kheinlande Von Ferdinand
Hey'l. Aebtc Auflage. Leipzig und Wien, Biblio-
graphisches Institut. 18Wt>.

Müller. — Nordische Alterthumakunde. Nach Fun-
den und Denkmalern aus Dänemark und Schles-
wig von Sophus Muller. Dritte und vierte Liefe-
rung. Strassburg. Karl J. Trübner. 1896.

ntb. — Deutsche Dichtung in Oesterreich von dar»
Auaklangen der Koniantik bis zum Durchdringen
des Realismus. Lose Skizzen von Richard von
Muth. Wiener Neustadt, Anton Folk. 1896.

Mtrotai. - Cpfer. Vornan von H. ff. «tcolai. ireipitg,

Jiob. griffe, «eparat Conto
Ctt. — Tai Jtrieg« Ötappenirefen be« Ieutfo>en Xetd)t#

nebft ben ilebenfactoren : mititärtiebe« (iifenbabnioefen,
jtelbtelearapbie, Aelbpofi uno ber Crgamfatton ber
freiioiUtgen «ranfenpfiege im «liege . batgcftelit oou
Abolf Ctt SKünAen. ff. v Ped. l«^.

VrtnUiom. — Sieber unb iHallaben oon Stöbert «um«,
ftebft einer Aufwabl btr («ebta>te. v«rau«grgcben oon
ä-ilbelminc 'Vrinibotn. £>aüe a. S., Ctto venbel.

>ii acnltnröt. — Tie beutfa)en mtunbarten. Au*erlefme«
au« beu Herten ber befien listet alter une neuer
Actt, berausgegebeu oon ff. Stegenbarbt. ^lieberbeutfo).

verlin, ff. H ,i..nbarM.

Relarrke. — Die Beothoven'sehen liavier-Sonaten.
Briefe au eine Freundin vou Prof. Dr. Carl Rvi-
necke. Leipzig, Gebrüder Reiuecke.

TOciutcbrrn. - Webi«te oon Ibeobor Stenneberg.
3roeite Auflage. teutfa)entbal in l«ann«felb, Selbft^

oerlag.

Sortier. - «ef4><ble bet i>erenprosef«e in »apern.
viitte ber aligemeiuen ffntmidlutig bargefteOt ron Sig«
munb Wieiler. Stuttgart. „V (H. ffotta *'ao>f. law;.

!M liefert. AncbrM) Stüdert« ffierte. Vi« |ur U.
v.ie*erung. Stuttgart. w - ffotta *a^f.

2ri]äfcr. — 3>atvb unb fffau. trama oon Silbelm
£a)ater. «ertui, Scbufter i xoiffler. 1N*>.

Srhrnrk. - Viktor Rvdberg. Kine biographische
Skizze von Ottilie s'cbenck. Marburg, N. G. El-
wert. lH*i.

Zrtltllere >I\«crtc. •- fc.erau»gegeben oon gubwig iPeUrr-

mann. Mrtttfib bura>gejebene unb erläuterte Au*aabe
Scibfier *ianb. üetpilg unb *Jlen, «ibtiog 0"«»"'.

2rtjloffar. - «ifolaue fcenau'* »riefe an fftntlt» oen
«Neinbed unb beren Watten Wecrg oon Stetnbccf lf«J
bt« IM4 nebft ffmilte oon fteinbed'« Aufieia>nungen
über ienau'* ffrtranfung 1844— 1H4*>. na<b ben grefeen«
Ibetl« ungebrudten Originalen berau*gegeben oon Dr.
Anton Sa)toffar Stuttgart, Abolt 4oni£ ffo. IS»:.

Hrbatarsow. — Zur Frage nach dem Malerischen.
Sein Grundbegriff und »eine Entwicklung von
August Svhmarsow. Leipzig, S. Hirtel. Ihä6.

2rtimiöt. - Teutfctlanb» foloniole gelben unb %ic
niere ber Cultur im fa)toarjen tfontinent. i»on *o<bu*
Scbmtbt. ^weiter »anb. »raunfebroetg. Albert tt».
bao>. 189«.

2 rliiMi rlxi n .
— Gbi unb grebi. ffpifoben au« b<ui

veben jmeier DJufterfnaben oon faul oon Sa)ontban.
I rieben, tctPttg. ÄUen, ff. lUerfon. 189t>.

Srhabsrt. — Die Glocken im llorzogthum Auhalt.
Von Friedrich Winfried Schubart. Mit dreihun-
dert Abbildungen , gezeichnet von W. Peters
Dessau, Paul Baumanu. I*9t>.

Sehweriltfrirer. — Die Heimath der Homanen (Indo-
gerroauen). II. Vou F. Schwerdtfeger. Cruttiiieu.
Selbstverlag des Verfassers. 1*H>.

Török. - Neue Klange. Von Prof. Arpad vou TOrok.
Budapest. 189t>

Zfdltrbrl. - Au« ber italieniiibm =agen« unb WäraVen»
melt }<on Dr. ^obanne« Xfa>i«bel. Hamburg. Sex*
logeanujtt u. fruderei A..(8. ^oorm.3. ft.rJtbpier) \*SM<.

Usold. — Grundlegung für eine moderne praktisch-
ethische Lohousauachauung. (Nationale u. ideale
Sittenlehro.j Von Dr. Johannes Unold. Leipzig,
S. Hirzel. 1896.

Togt. — La vie d'un homme. Carl Vogt. Par
William Vogt. Stuttgart, Erwin Nagelo. 189».

tloirtbotr. - «in gemeinnütziger »olt« Jlalenbrr anf
ba« 3abr 18fl7. »». rela) iUufirirter gabrgang. Clben.
bürg unb i.'etp|ig, Swul»ei(pe i.ofbua)banblune. A.
S*mar|.

Verlag oon («fbrü&cr ^octtl in Berlin. Trud bft ^.McTcr'fiftfn ^ofbu^brurlecri in zUttnburg.

btr ^cbaction orranttoottlirb, : Dr. Stalirr kV«ncfoio in SBrrlin'Ornrbtnau.

Unbf rrc^tifltrr Slbbrud au* bem 3nfalt birfer 3eitfrb,tift untetfagt. Ucbfrfrhunfletf^te BorbcJjölten.
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$ erlitt»

«erlag oon ©ebrüber $aeteL
(Sfoun $arfe(.)

AwftrrkHR, eeaffartffibe »u<bbanbtung. - fttt«*, «. »«f. — 8afrf, «eorg * So. Soul« Sentt't 8ua>
banblnag. - Cef»»«, Carl €<6oenbof. - rj»taXfl, C. «rlQ'l $«fbu<6banbCung. - grlebr. «Ulan'« KnlgL
«na. UMt»..»uo)$anblung. - B»r«o»-*trrI , 3acx>bfea Hbrerto. — SshKtft, 6#tftf>et A a«. — CÜMga,
«Mains * «Uppenbatb. - «britlUai«, Camaenneaer« bogbanbtl. - «t.rtmuatt, Iba %. 9. ntlb« Ca. -
Snkit, «keebot «op*«. «. 3. Aaraw'l Unit». « 8ud)b. - Papftabt, £en». IRttbaeHi. - ftaaftaxtiaoftd,

Otto Hell. — ••micgni, 8«bt. S«b. fcoefl * Sobn, $ofbud)b. SDUb. friat't $ef»ii<tb. — £i»rr»»»l,

abstlH CtbeS. — £nkn, Stola* A Co. O. ftutt. C 6lagt«. £a«( (Aogan). Xrend), lrübner A Ca*
»Iwttea. StOUnt« * Korgate. - fujrm, £o!t|a)at'< »«^banblung. - 8**11, $. C«org. — Ktitaxb,
UWco Qoapli, 6ofbua)banbl«ng. - 9Re«tr»lbe», fi. SaeeM«* * Co. - Holl«*, 3- «strtmt. «leianber

Sans- 6uttbefri4« Bu$baitb[ung. — Reapel, $dnrtd) SDettm, So1bu<bbaablung. - g. g*ra)«

betm. — ftfkvBatt, fljuflaa 9. etttbert C. Steiger A Co. 9. Befierwann ä Ca. 6. Stobt — Cbtfla,

«ntl Berabt'f Bmbtanblung. - Varlf, «. fttfabacber. fcaar * etelnert. g. Biene«. — fjrttfttarfl,

Kug. DtHbner. «arl KUftr. $. «tbr.tiborfl'* fcofbutbbblg. - flilaaclpbt«, 8. etboofer * «orabL - ftfa,

UWci Qeepli'l «male. - f arte Rlrfit, «. »a|en». - McMl, «tu«« * Cttäbm. fterttaanb

»äafanna«». - Riga, 3. SXu&ntr. 91. «ommei « Wutbbanblung. - Wie U 3««™. £ae»mert * Ca .
-

Maat, acefefier A Ca., $ofb*<&V - Wattn«*«, S. 3. oan $eagoL— Bau groarioca, Rr. SUb. Barfboul. —
«auHaga, Carlo« »ronat, - Ctotftolat, 6amfon * föaUtit. — Xauxaba («Üb-Safttal.), Bf- **f*»o». —
SlfU, Saerenftamm «Bot. - fJ«ltara<fo, C. 9. Xiemraar. — tBarfc&a«, S. ffitnbe * Ca. - Sien,
BJUb. BTtutmlUrr * Sobn, «af< ft nnlv.-B««)^ »Hb- %rit, j>afbu<bb. 3»aii|'f(be I. f. «afanfag«'

•

MrcR« A Ca. 9la<bf. - 3Art*, 4. W. ttbeU. - »taer * 8««. -
SRua« («Jo(6|. oon CrtD güSU * Ca.
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fcerauigegeben oon 3uliul Robenberg. — ©erlog »on Oebrfiber JBaetct in ©erßn.

(^nirt.fai Stonattleften »on 10 ©ogen = 160 ©eilen gr. 8° am «rften eine« leben
3Jlonat$; ber eintritt in bai Xbonnetnent fann mit jebem $efte erfolgen.

übernehmen fammtlicffe 39u<$§anMunflen bei 3n» unb Hu*«
(anbei, fotoie jebeä ©oftamt unb Die unterjeid^nete Cjpebition.

'&10$(-
I
&tftf [enbet jebe ©ud&banblung §ur Änfia)t; btefelben finb au$ gegen Sin-

fenbung von 20 Pfennig in ©riefmarfen grati* oon ber ©ypebiiion au erbolten.

3nfttt\6US-Au1UaQt werben oon ben belonnten «nnoncen»(Ejpebitionen
greife, fomie oon ber unterjei<$neten ©ypebition entgegengenommen.

&b*nntmtnUpvti* :

Sierteliäbrlia) 6 Korf.

(©reiSlifte beS Äaiferliefen ©oftjeitung§.

amteS pro 1896 Rr. 1786.)

©on ber ©spebttion bireft unter Äreua«

banb besagen:

«iertelIai}rH<b 6 SRarf 60 Pfennig in

2)eutfa)Ianb unb Deflerrej<b • Ungarn , im

©eltpofroerein 7 SRarf 20 Pfennig.

40 Pfennig für bie S.gefpalrene

»onpareiHe-Seife.

Vw ©eite 10

V« 18

V« 86
»/• 84

9 ....... 60

1 , 80

gjpebttton ber „VaitfQtn &unbfäau
(©ebrüber $aetel)

in I£8eirCm W., fiüfcorofrrafre 7.

5eptrrob*r 1806.
L ffiöegfc&eibe. ©on Slfc Jrapa« 821

IL JOie beutf^e fianbf^aft »on /riebet* Haid 846

HL Pithecanthropus. (Sin ©tnbeglieb an>ifa)en Slffe unb SJtenfö. ©on
W. Dame« 868

IV. »Über au« 3slanb. II. ©on Anbrca« Seniler 885

Y. 2>er moberne fpanifä)e Roman. 2>on ©enito ©£rea GtalböS. ©on Cabq

»Irnntrljaffrtt 411

VI. Jfcie Xageäpreffe in ibren ©ejie^ungen aum geizigen fieben ber

Gegenwart, ©on Dr. 6mU jfobl 483

VII. 2>er fliegenbe SBeinbänbler. (Sin Dftfeemara}en oon 9anf % offmann . . 446

VIII. $er beutfa)e f>anbel im fea)aebnten 3ab>Qunbert 452

IX. ©olitifd)e Runbfc$au 459

X. JDeutf^ unb omeritanif ©on % von fjorn 465

XL Gin oerfeftodeneS ©u$. (Slija ffiiDe'3 „3o$anne* Olaf*, ©on Dr. «arg
Wraeuer 467

XII. 2>er ©atan be§ ©ubb^iSmu«. ©on Ij. Elbenberg 478

XIIL 2tterarifö)e Rotiaen 477

XIV. £iterarifa)e Reutgfeiten

.

. . 430

XV. 3nferate.

»irb erfu$t, alle aur ©efpredjung in btefer 3eitf<brift befHnrmten 8erlaa€n>erte nldjt an ben
Herausgeber perfönlict) ober in beffen ©rtoatTOotjnung ju fenben, fonbem OMfaUeJlltb nnb aileia:

%n bie HebaxtUm ber „fletrtfdjen fctmbftfcait",

^erlitt W., <£ft$ot&ßr. 7.

Sine »efprec^ung nnoerfangf eingefanbter ©üajer fann nietjt geroabrleiftet »erben, bo$
wirb febe SReuigfeit ibrem ooQen Xttel nacb — unter $mjufügung ber ©erlag«flntta, be* ©er«
lagflorte« tc. — nad) föngang in ber monatlichen ©ibliograppie aufgeführtV »annffripte bitten wir ttor wti vot^tqanqttLtx Jlßfrait
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25jähriges

Mium h Mum
m

(JMVit berechtigter (Scnitgthunug lieht bas »Berliner (Tageblatt* auf bie 25 3artre feines

<<^t>v ftebens jurürf. Unausgefegt bemüht , in aOen feinen CT heilen feinen £efern bas Befte
<"ov£>'» 3n bieten, Ijat bas „Berliner (Eagcblait* in bem fo reidj belegten erfteti Vierteljahr-

tninbert bts neuen bentfa>en Hetdjs fiets in erfter Sei^e gefianben, n>o es galt, bie (Süter ber
bfirgerlidjen Freiheit unb bes culturellen ,fortfd>ritts 3U oerttfeibigen. Der poftttfdk unb
JdanbefstQeU nidyt minber als ber fitterarifefif, ftünftTenfffie unb trdjnofogifrfje dheil haben
eine aleicb, forgfältige pfleac unb ftetig fortfd?rettenbe 2Iusgeftaltung gefunben. So ift es bem
„8. C." gelungen, roeit über bie (Srenjen bes Heid?s tnnaus als repräfentatipes Organ ber

Öffentlichen ITTetnung Deutfd?lanbs ftd? 2lnfcb,en unb Verbreitung 3U oerfa>affen. 2Ils Vertreter

ftreng liberaler ileberjeugungen b,at bas „Berliner (Tageblatt* ben 2lufed>tnngen ron red)ts

unb Tinfs Stanb 311 halten geroufit, unb je heftiger bie ^eljben entbrannten, in benen es feine

(Seflnnung perfod?t, befto erfreulidjer war es, bas treue §ufammenb,alten 311 conftatiren, burdj
bas es mit fernen Cefern unb ^reunben xn einer feften (Semeinbe perrondjs. — Der unter»
Seidmete Verlag bes Berliner (Tageblatts ffetft ftd? bespalb ueranlajjt, feinen Abonnenten als
äußeres <3eidjen feiner banfbaren (Sefinnungen

eine 3ubiläums(5abe
3U rerebren, pon roelcfcer roofyl an ^11 nehmen ift, ba§ fie — roeil 3eitgem5fj — allen Cefern
ifreube bereiten wirb. €s ronrbe 3U biefem §roerfe eine

neue Wanb'Tiatt<t von (Europa
im Format [50 cm Breite: uo cm Bfi^t geroSb.lt, n>e!d?e bjerfür eigens ge3eicb.net unb in

einer ber erften fartograpbifdjen Zlnftalten tn 5 färben tjeraeftellt roirb. Dtefelbe ift bis auf
bie aflcrnfUfße Jett bearbeitet unb roibmet befottbers ben iperRe^rsPfrßdnnilTfn ber 6eaen-
wart bie eingerjenbfte Berfirfftdjtigung. Die Karte roirb, fertig jum Aufgängen mit Stäben

poüfommen foftenfret
gegen €infenbung ber beiben 2lbonnementsquittungeu bes IV. (Quartals 1896 unb bes I. Quar*
tafs 189? (roeldje jufommen im December i89« ober 3<Muar 1897 erbeten roerben) franco
»«'* J»ans geliefert. Die Vcrfenbung ber Karte erfolgt im Saufe bes Januar I897.

Der Perlag bes Serliner ^Tageblatt.

fcer «erlag glaubt ben 25. 3a&raang be« „»erltner lageblart" niebt würbtger ab(a)liefcen ju fönnen,
alt bura) »croffenttidjung be« neueften Berte« oon

Adolf Wilbrand „$cf?reichendes $ift".
tiefer feffelnbe Montan beo alt Cridblrr befonber« gefa>fikten rietet« bietet tntereffante «tnblltfe

in bat leben unb treiben ber bahren unb einflujreiajen <HefelIfcbaft*treife Sien« unb wirb all ein Spiegel*

bilb ber fflirtllibteit utuwetfelbaft bereinigte« Sluifeben erregen. — Slujter bie|em Berte erfa)elnt noa) ein

fponnenber Soman von E. Vely. ..Wciburm" betitelt, beffen ©toff bem «erlinet Beben ber öJegenroart

entnommen ifl unb fitberliib un«etbettten «eifatl jtnben wirb.

pte "gteifeßertdMe von Engen Wolf
beffen Correfponbenjen au« bem inneren Xfrifo« unb »abaga«far« in ftolge i&rer Originalität unb iftrer

prafttfdjen »ebeutung ba« realte Untere ffe bei aUen Sefern be« „8. Z." Iferoorgerufen baten, werben im nadjften

Duartal eine ftortfetung finben. 25ie«mal bat ber befannte tübne ^or|<lbung«relienbe ein «ebiet im fernen

Cften geroftblt, beffen innere« bi«ber oon Curopäern noeb wenig bereift worben tft unb ba« unteren poliltftben

unb ftanbel*<3ntereffen immer naber rfltft. Dlefe »rtifel er1a)einen audfctilitBlict) im .»erliner lageblatt".

Sa« wfläentlia) 13 mal (Worgen« unb Jtbenb*) erfa)einenbe „berliner Xaaeblatt" (oftet einfa)liefc(id) feiner

5 «leiblatter: „ULK-, „SentfAe ürfchaße", „tn 8eitgrift", „«AittVilunaen über »anbWirUfdioft,
Wartrnbau unb *a««»lrtl|fil)af?' unb ber „Xcdjnifrtirn «unbfrtja«" pro Cuartal nur TOarf i.U. —

^Jrobenumment grati« unb franco.
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Neue

Werke

Hans Blum

und

Rudolf

Bottschall.

ci 4» i > i; o i> o i? i

Gebrüder Paetel, Berlin W.

Anfang September d. J. erscheinen in

unserem Verlage

:

Ernste und heitere Erzählungen

Hans Blum.
Octav. Geheftet s Mark, elegant gebunden

6 Mark 50 lf

.

Hans Blum bietet in diesem Bande eine neue Reibe
•einer allgemein geschätzten und beliebten kürzeren Erzäh-
lungen, in deren Vortrag er Meister ist. Seine Kunst, Er-
lebnisse aus seiner Juristenpraxis spannend und
ohne sensationelle Mitteleben fortreissend darzustellen, be-
währt er, wie in leinen früheren Erzählungen aus dem
Rechtsleben, auch hier wieder glänzend; in der Ent-
faltung köstlichen Humors bei Schilderungen origi-
neller Gestalten, denen er auf seinem Lebenswege
begegnet ist, zeigt er von Neuem seine liebenswürdige Gabe,
Menschen und Dingen ihre komische Seite abzugewinnen.
Immer bricht persönliches Erlcbniss in diesen Erzählungen
durch, und sie gewinnen dadurch einen unmittelbaren Reiz
von Frische und Ungezwungenheit, der ihre LectBre wahr-
haft

Jtafta uxid Sita ttaus.
Roman

TOD

Rudolf von Gottschall.
Octav. Geheftet s Mark,
-* gebunden 6 Mark 50 Pf.

Mit grosser Meisterschaft rollt Rudolf von Gott-
schal I in seinem neuen Romane I^ebcnsscbicktale aus der
Zeit der italienischen Renaissance auf. Dm Kunst- und
Gesellschaftlichen der Tage Karl 's V. und Tizian 's,

in denen ein Dichter vom Range Hietro Aretin's der ge-
feierte Liebling des Hofes und de« Volkes werden konnte,
wird in seinem bunt schillernden Glänze überaus reizroll
geschildert, und mit geschickter Steigerung werden von ihm
die leidenschaftlichen Kämpfe reiner, poetischer
Naturen abgehoben und zu tragischem Endo geführt. Der
Roman weckt, zum.il einzelne Kapitel aus ihm in feine Be-
ziehung zu gegenwärtiger Zeit und ihren Knnstan-
srhauungen gesetzt sind, von Anfang bis zum Schlüsse
wachsendes Interesse und darf als eines der vollendetsten
und abgeklärtesten Werke des berühmten Dich-
ters gelten.

Berlin W., ;m A uBust iv*.

Lützowstrassc 7.

Gebrüder Paetel.

Zu beziehen durch alle Buchhan

In- und Auslandes.

Digitized by Google



Seutfctje »unbfäau. 6eptember 1896. I

= gßnt fr(<$ieneu ! = m]

am.

S «Wnbe. »ret« geheftet .* 6.- ; in 2 tünbt eleg. gebunben JC 8.-.

»nf» Jebe »igur bei neuen «ud)e« beanfprudit Uptfdje Sebeutung.
iebe rola ein lebenbtge« Sinnbtlb fein, ein Stüd «äffe, «in Kapitel
Sflt

flefd)U,te. a« finb feine Wenfdjen, e* ftnb ganje «efcblecbter, bic
in Ibrrn Vertretern an un* oorüberiieben . .

-

(Wmt »rrie »rtfle. BHen.)

JLi iÄ SB*rt' *°* m*«IW»H* ble meinen anbertn fjüd>er be«
Per<af?er« überleben wirb . . . „»am- tft alle« in allem bie befte «tbekt,
bie gola geliefert bat." (The Atheaaeum, London.)

„SUm" ift, oon »ela)em «efid)t«punfte auf man ba« »er» aud)
betrauten mag. ein« erftaunlia)e üeiftung. (The flraphle, London, i

„Bon allen Berten 8">to« »irb „Äom" fid)erlid) bat bebeutenbfte
(-morl.1 de In ilbralrle fraacnlae, Pari..)

flnb früber in unterem Berlage erfd)ienen:

2 »flnbe. Drei 4 gebettet JC 5.-; in 1 »anb

Von fntir«

9u «elb. Moman.
cieg. geb. . v 6.—,

^«T 3urnmment.rud|. («er «rie« oon 1870.71.) »oman. 3 »anbe

1 Banb eleg. geb. 6.-
«ooelle.

eleg. ge». JC i

VreU^gebtftet 1

Brei! gebeftet .* 5.-; in

i **** feb. .« I JO.
in | »3nbe

&n br iiicbm burdi olle

S3or flurjtm etföitn:

^enexcdveQiftex

pfiitlfii
©anb 41-80. (XI.-XX. 3ar)rgang.)

nebft fnftcmatifdifr licbtrfidjt ber ijanntarttlul.

0r. 8°. 20 Sogen. ^Jret4 geheftet 7 Hiarf.

3n Criflinalbanb ber ,Teutfa)en »unbfa)au' gebunben 9 Warf.

2lrflfffungen uefmeu «He

«eor£ Brandes

William

Shakespeare.
Komplett in gr. 8". 1006 Seiten.

brosohiert 21 Mk. , -

bunden 28,00 Mk.
Buchhandlungen zu be-

liehen. [I9ö]

»on

Aiittlbrrt

finb im Berlage von

•rkritrr Jladrl, frrlii

erfdjienen

:

Ha0 blaue Bud).
3Kära)en unb Öligen.

8°. «ebeftet 3 »arf. elegant
gebunben 4 Varl SO «f.

Snfcalt: I. »lau. — 2. Vom
*en. — (Solbfpuren. - 4 . I*r

ctemmaanet. - 5. J5a* Ttartbon p»"»
«udH. — 6. Xfx aflererfte ©etbna<
bäum. — 7. lat Äa»*en. — 8. -

Drinjefftn oon Portugal. - 9. Bor«
frübüng. — 10. «ine Studie. —
11. Seofina. - 12. Siterarifa>e*

3jein? Sirdiner.
3Cu3 ben Briefen

einer SWutter an it)re Kutter.
V. Oebeftet 3 Wart. Slegant

gebunben 4 Warf 50 «f.

Heifenowllem
SP. «ebeftet 5 Warf.

Slegant gebunben 6 Aart SO 9f.

Snbalt: Scblot «c-Iia. - Ttv
Bilbbauer von (läuteret*. — .-tau

antie. — Xegatta. — «ine 6ti||c oom

Keife- unb

Houellette
f*°. (Äebeftet 4 Wart,

gebunben 5 Hart SO ff.

Onbalt: L «iterfua>t. - 2. Ztr
-t. «efa>id>te eine« Bar
4. — 4. Sin Wegentag

3* hesiehen bnnfe aUe PnA-
br« 3«« n. i
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GEBRÜDER PAETEL, BERLIN W.

Im Laufe des September erscheint in unserem Verlage:

ESSAYS
VON

F. X. KRAUS.
Gross-Üctav. 36 Bogen. Preis: geheftet 10 Mark,

elegant gebunden 12 Mark.

e3L

I. Ludwig Spacli. (1880.)

II. Joubert's -Gedanken» und Briefwechsel.

U887.)

III. Neue Pensecs. 11887.)

IV. Antonio Kotmini. (1888.)

V. Frauenarbeit in der Archäologie. (1890.)

VI. Vittorio Colonna. (1891.)

Inhalt.
VII. Giovanni Battista de Rossi. (i«9».)

Vm. Umbrüche Lyrik. (1891.,

IX. A benddammerung, Erinnerung an Maxime

du Camp. 11895.1

X. Francesco Petrarca in seinem Brief-

wechsel. (1895—1896.)

'eit Jahren ist der Wunsch laut geworden, die meisterlichen Essays, die Franz
Xaver Kraus in hervorragenden Zeitschriften veröffentlicht bat, in einer Sammlung

zusamroengefaast zu sehen. Der berühmte Freiburger Gelehrte hat sich jetzt

entschlossen, diesem Wunsche Folge zu geben, und bietet hier eine erste Reibe »einer gehalt-

vollsten Aufsätze dar. In ihnen berührt er die verschiedensten Gebiete seiner aus-

gedehnten Forschungen und Studien: Fragen der Cultur- und Literaturgeschichte, der

Archäologie und Kirchenhistorie, der Philosophie und Politik werden in ihnen behandelt; mit

bedeutenden Persönlichkeiten vergangener und gegenwärtiger Tage machen sie den Leser be-

kannt; kirchliche, politische, philosophische, litterarische Anschauungen verschiedener Zeiten

und verschiedener Volker Italiens wie Frankreichs, Englands wie Deutschlands schildern sie

lebendig. Der Forscher wie der Laie werden an dem Buche die Fülle des Wissens,
den Reichthum an Erträgen emsigsten Studiums bewundern, wie sie in ihm zum
Ausdruck gelangen; Jeder wird es dankbar willkommon hersten, weil e» ihm einen Schatz
von Anregungon bescheort und ihn in die Gedankenwelt grösster Denker einführt. Em be-

sonderes Interesse darf das Werk überdies noch deshalb beanspruchen, weil der Verfasser zu

Tagesfragen entschiedene Stellung nimmt und sein Urthcil wegen seiner De-
ziehnngen zu leitenden Kreisen in hohem Grade beachtenswert!) ist.

Berlin W., im August 1S96.

i.uuow,tra.,c 7 . Gebrüder Paetel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und
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Verlag Ton flnstav Fischer in Jona.

Dr. Richard Ehrenberg,
Sekret Ar de« kgl. Commers-Collegiums lu Alton«.

3)as Zeitalter der IFugger.

Geldk&Dital und CrcditferMr im 16. Jafiröiflert.

Erster Band. Zweiter Band.

Die Geldmächte
Weitbfirsenu Finanzkrisen

des 16. Jahrhunderts. des l6 Jahrhunderf$ .

Prtii: Woitk. I. %—, 1. 9.-. Pr*ii: irwek. 1. 7.—, yek. 1. 8.—.

Von de.mselr.on Verfasser erschien im November 1R>:> ferner:

jffamburg und England
Im Zeitalter der Königin Elisabeth.= Preis: hrosch. 7 M. .

r
,0 Pf.= U**\

Tfrla; Tun t?tbrinln htU\ in B«rlii.

Eine

FrQhlingsfahrt nach Malta
mit Ausflügen in Sicilien.

V«.ii Jollas Rodeabers?.
lieh. M. . Kleg. (H>. M. 6..V».

Julius Kodeiiberff'e
.Frfthlinf»ffthrt nach Malta* dürft*
unter den neueren Büchern Ober
da« .l.sud de* Wein« und der Oe-
sanjre" den ersten Ranft einnehmen.
Iter Hauptlheil der nricht i<ren

Schilderungen nt Siethen gewid-
met . von dem un« Kodenbenr ein

farbenreiche» Oetn&Me entwirft,

dem e» an den entsprechenden
Stellen auch nicht an der s;e-

«chiehtlichen Vrrtipfnnjr fehlt.

K« ist ei» Kei.ewerk im be.ten
Sinne ih- Wortes und darf hei

Allen, die je jen«eit< der Alpeu
(reweilt . des fieu-liirsten W ill-

komuicti* sicher sein

!

itaT Zu beliehen durch alle

Buchhandlungen des In- und Aus-
landes. ~eSS

Verlag von Gebrüder Paetel in Berlin W.

In unserem Verlage ist erschienen

:

Der Vaterlandsgedanke
und

die deutsche Dichtung.
Ein Rückblick

bei der Feier des viertelhundertjährigen Bestehens des

neuen deutschen Reiches

Max Jähns.
Octav. Geheftet 3 Mark. Elegant gebunden 4 Mark.

Oberstlieutenant Dr. Max Jähns entwickelt in seinem Buche auf das Fesselndste

und Anregendste, wie sich in unserer deutschen Dichtung von alten bis zu neuesten

Zeilen der Vaterlandsgedanke widerspiegelt. Reichlich sind Proben der Dichter aller

Jahrhunderte eingestreut, in leichtem Flusse bewegt sich der Text fort, durch den ein

allgemein interessirendes Kapitel der deutschen Literaturgeschichte eine hervorragende

Behandlung findet. 80 schliessen sich Forschung and Dichtung auf das Engste zu*

sammen, beide der Verherrlichung warmer und ehrlicher Vaterlandsliebe dienend, der

das Buch seinen Ursprung verdankt, und die zu pflegen und zu stärken sein unver-

kennbares Ziel ist.

^ff""Z;
1896

Gebrüder Paetel.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.
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Andreas
k. . k. Hof-

LMtoMl

Hunyadi Jänos
Bitterquellc

Zu hjiben in allen

Mineralwasserdepöts

und Apotheken.

Saxlehner
EiaenthUmer

dar

Anerkannte

Vorzüge

:

Prompte, milde,
zuverlässige Wirkung.

Leicht, ausdauernd von den

Verdauungsorganen vertragen.

Geringe Dosis. Stets gleichmäßiger,

nachhaltiger Effect. Milder Gescnmack

Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896.

„Spreewaldsehänke"
verbunden mit dem

Museum für Völkertrachten,
in idyllischer Lage am Karpfenteich, vis-ä-vis von Alt-Berlin

Dunkles Bier der Patzenhofer Brauerei, Berlin.

Helles Bier der Dortmunder Brauerei, Dortmund.

um]

CacaoVero.
eaUllter, leieht Walleuer

* Cacao.
In Pal vfr- n. Wttrfelfln

Hartwig & Vogel
Dresden

7.« haten ln»deo'n)«i«t<H Conditoreien,

ColonIii-, Delikates* - and Drogoen-

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer."
Baopfoblnn bei Hervenlelden unH einzelnen ntrvoien

KrankbelttericbelnnnKtn. Seit 12 Jahren erprobt. Mit
natürlichem Mineral waaaeir hergeatellt und dadurch ron
minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaft 1

Broohure Ober Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung.
Niederlagen in Apotheken und Mineralwasaerhdlg. Bendorf
um Rhein, Dr. Carbaoh * Ol«.

II«»]

Special-Kuren. u»i

(Vom 1. October bis 1. Mai keine Kurtaxe.)

Oertliche gegen die Krankheits-
erreger gerichtete Behandlung
1) Der durch kleinste Organismen her-

vorgerufenen Haut-Geschwüre (Ulcus rodens,

Lupus, Rupia, schwärender Haut-Oummata).

2) Vergrösserter und verhärteter Drüsen
und der Oummiknoten nach eigener, nicht

operativer Methode. Nähere Auskunft bezüglich

der Wohnung und Verpflegung durch Sanitäta-

rath Dr. Peters in Bad Elster.
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15. Jahrgang.

Jeder
lese

Der

Der

Der

lern der Haimai and
in überseeischen Lin-

dem Kühlung mit dem alten
Vaterlande facht —

im In- oder Ausland«
mit Berulsgeschaften

überhäuft, «irh kurz und
schnell Ton dem (ianffe der
Weltbejrebenheiten unt> r-

m hteu will —
im In- oder Auslande
weder Zelt noch Nei-

gung hat, täglich eine grosse
polilinrhe Zeitung tu legen—

Hör ,m M'<f Auslandeu C I abeelta auf dam Land

e

wohnt und neben einem klei-

nen Lokalblatt« einer er-

ginaeiiden Zeitongilektbre
bedarf.

2)as €cho
bringt allwöchentlich in

unterhaltender Form Be-

richte naUtischen, wirt-

schaftlichen, wissen-

schaftlichen und gesell-

schaftlichen Inhalts,

welche sich in Deutsch'

land und im Auslande
abspielen. [194!

ist kein Parteiblatt, sondern es lässt die interessantesten Stimmen aller Parteien zu
Worte kommen.
bringt in jeder Nummer ein bis zwei abgeschlossene Novclletten, Erzählungen u. s. w,

aus der Feder bewährter, zeitgenössischer Schriftsteller.

Q)jmjf 'fäefiit bringt in der Rubrik Handel eine Gesamt- Wochenübersicht des internationalen Geld- und
tJJUo Ol« 47 Warenmarktes und interessante Fragen vom Weltmarkte.

€?)/%jf ^aAj* bringt ein fachmännisch redigiertes und illustriertes „Industrielles Eeho u
, welches über

%9CJIU ane neuen und interessanten Vorgänge und Neuerungen auf dem Gebiete der Technik
und Industrie unterrichtet. Redaktion: Hugo Herold. Geschäftsleitung : Max Pechstein.

/*> g llrfii der Deutsrhen Im Auslande, hi t rarhtef <•« In»).. »nn<l«-n «Ii »ein« Aufgabe, dem I ein n

JjJOSt "TCfinti "" ,| Treiben der Ueatcrhcn Im Auslände die lleherolUte Aafmerktamkelt iazaweadrn. Eaoävuo ül/ll/
wird daher jeder

Deutsche im Auslande gebeten, seine Adresse
der V. rlag.bn. bhandlunf J. H. Sobor«T. (•Pvellarhaft mit »>. »rhnink l . r HitftunL- In |l«rlln «.. Potsdamers! raeee 17a,
C*fl. anangekeo. t»m>i dieielbe Gelegenheit hat, «ine Probenummer umsonst und portofrei zu Ubsraenden.

l!e-ieili...|(en iwUm-n alle Hu.hhsnllii. if.-n. I'.>«tan«taltrn and Zeitar.i»«-Sre.lit.ure in I'euUrhlind xam Preise mn 3 Mark
vierteljährlich nie 1 ».-'. : in <i'-n übrigen L&nderu tu d<-n landerabli. hen Pro «en . ¥fe ¥fi ¥fc Ufr l'irekl tnn der Yerlagsliandlang

J. H. Schoner. Gesellschaft mit beschränkter Haftung In Berlin W.. Potsdamerstr. 27a,
unter Kreuihand (..•rog. n . kostet „Da* Ftho" ri-rtejihrli.-h 4 Mk. SA Pf., balbjAhrltra 9 Mk.. irar./jal.rl.. h I" MV. Engliache Pfund-
noten werden in Zahlung genommen Dd \ • r - . i.-Ju unt-r Streifband eiii(.fi.liit ea *i"-h. nv-glich-t g-atwjihrliche Atx.iinement/

atfafeWn,

In fiQC AhnntlPmpnt kann
i
ederze ' t eingetreten werden, und wird ..Das Echo" vom Tage dei

III Udo HUUllllClIlull i Bestellung ab gegen Einsendung des entfallenden Betrages aul betiebig

lange Zeit direkt vom Verlag oder durch jede Buchhandlung geliefert.

|>rr Mrannta \V.|tr.--.-^.,.|.- Otto E. Ehlen - In. in! in der Taflirhcn KunUchau l-9'i aaf Saite 443 in e-iiism Artikel:

»Ans dem fdr.ft. ii Weltteil* ,%a«trallrn»Se»«ee>lninl"

„Das jedem Deutschen unentbehrliche Echo."

ZDes Seho
2)as €cAo
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par M. T. Combe. (Sixieme

La livraison d'aoüt de la Blbliotheqae universelle

contient les articles suivants: [197]

I. Les orlgines d'une grande goerre. La France et

la Prasse en 1870, par M. Edmond Rossier.

II. (Eurre d'amonr. Nouvelle
|

partie.)

III. ün prisonnler du Mahdi. Slatln Pascha, par M.

Maurice Muret. (Seconde et derniere partie.)

IV. Les asiles de buTeurs par le M. D' Chätelain.

V. L'impuissance des pulssances europtennes, par

M. Ed. Tallichet.

VI. Le re>e>eud Ezechiel Crnmp. Nouvelle de M.

Frank-R. Stockton.

VII. Chronique parlslenne.
A propra de centenaire de U Bibliothiqu» unioeruUt . - De Hn-
üeceno* en litterature. - Un debut tapageur: Ernest La Jeunesse.

— Un livre iiouveao.

VIII. Chronique italienne.
A 1» camj.wjn.' - La mezxadria tosrane. — Le» examens et le

monde universitäre. - L'enseigneinent religieui dan» les ecole».

Inauguration*.

IX. Chronique allemande.
L'Allemagne ä IViposition de U*K). - Le rode ciTil voW. —

Kevendioations et protestatio« de« f mmei allemaude«. — Kniest

Curtin«. — Les representations de Bayreuth en 1896. — Un
enngre* international de psychologie physiologique.

X. Chronique anglaise.
La beau U-mp*. — Alpen da l'aucase et de la Noovelle-Zelanda.
— La nouvelle loi nur l'edueation. - Experimc«* f»» eritiqtu.

— Vatome tout-puiMnt. - Un* fimmt d« qualiU. - Mort

de Slow Beecher-Stowe et de sir Auguatns Harri».

XI. Chronique rosse.
Le« desordres a Saint-Petersbourg an provinre. — Necessile

de ['Instruction priinaire. — Le manifeste et la toleraaee reli-

gieuse. — Le manifest« et l'impöt foncier. — ün parallele entre

la jeaneese de 1*70 et Celle de 1806. — En commemoratiou de

la mort d'Ostrovski. — IWceiites publication«.

XII. Chronique sclentiflque.
La liquefattion et la solidineation de l'air: Methode nouvelle. —
Le splanchnometre : mesur* des dimeusions de« organes snr le

vivant. - Huitres et flevre typholde. — L'tilisaliou den Corres

naturelles. — Les canons en mir. — La conservatiun des viaodes

par le froid. — Alcool et corabnstible*. - Tramways a gas. —
La plus grando c->urroie de transraission. — Theorio de la rie.

XIII. Chronique politique.
Temperature. — L'itisurrection en Crete. — Crise italienne. —

Liiupot en France. — C* qui se passe en Amerique. — L'Angle-

terre en Afriqne. — Le triple referendnm en Suisse et la rara-

pagne contre la banque d'etat. - Les eUtiat*« anx abois -
Initiative pour leiproprution des ehemins de fer. - Le boy-

cottage de la biero. - Xeeessitd d'une politique nouvelle.

XIV. Bulletin littäraire et bibltographique.

3n unterem Berlage ersten unb Ift burd) alle »udjbanblungen »u

Gilbet au£ bem 23erilnet ITeuen.
Jultuö iiobfnbrre.

am 3>HU« troftffriCe Jtaegetr.

I>rri Banbt. »°. XII unb »75 «rttrn.

3« 2 Stabe ncbunbtn 6 3Hart.

MMlti (frfter »unb. Sorroort. I.Tlele*ieUapr<el. - ll.Conntagoorbem
£anb«berger Xbor. - III. 3n ben gelten. - IV. 2)le Äreujberg*«egenb.
— V. la« gBerbcn unb SBad>Un unferer Stobt. — jjwelter Banb.
I. tie frilften t'cule tüBinterntorflrn in »erlin). — II. f«r ^rübtin« in

««rlin. — 111. Tor Horben ihfrUn*. — IV. 3m non Striin. —
Iritttr Öenb. Unter btn vinbtn.

Sobcnberg* ©ilbtr au< bem Saliner £cbtn ftnb wegen bet Wannlfl'

faltlflteit tbre* 3"balt«, niebt minbrr auä), toeil fi* »lt« unb Neu-Sertin mit

Uber^euaenber Zreue barftcllrn. längft ciu<« bor beliebteften unb metft ge>

fdjä»ten »Ocber Uber ble 9<etct)«bouptftabt. Tic rooblfeilc aulgabt bildet eine

«rinnfrun ti#flabe non bltibenbem Si'ertb für aUe »ieientgen, bie Berlin jtlbft

burdiftreift b«bcn unb nun an ber §anb eine« feinen £iumorintn unb litben*»

wtlrbigtn Joelen erneute iüanberungen bura) ble £auptftabt *n Ibw
wldlung wäb«nb bet leiten ^abnebnte antrtttn moUtn.

Verlag von

Gebrüder Paelel in Berlin W.

Briefe
vou

Ferdinand Bregorovius

an deu

Staatssecretär

Hermann von Tie.

von

Herman von Petersdortf.

Mit einem Bildnis

von Ferdinand Gregorovius.

Gross-Octav. 17 Bogen.

Geheftet 6 Mark.

Elegant gebunden 8 Mark.

Talleyrand.
Eine Studie

von

Lady Blennerhassett,

g*b. Gräfin Lejden.

Gross-OcUv. 85 Bogen.

Geheftet 12 Mark.

Elegant gebundeu 14 Mark.

»rtfln M . 55,
üü|owftr. 7.

(ßcbrüöer pactel.

Berlin W., im Auiju«t 1(«>X

LttUowstr. 7.

Zu

des In- und Aus-

i iniiiii iiiiiiiin im inummiim
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Doli

gtffe grapcm
ftno im

Derlage oon gtßrübe* "gfaeief in Qtxtiu W.
erfdjienen

:

Bitterfüf.
Hooeflen.

©rtac. (0ti)efttt 4 Hl. «leg. gebunden

5 UT. 50 pf.

^•laftt |. JtanrnJicbe. - 2. montfa. - 3. KIdi.

d*«'» Stftl?Iin4*faJ|»f.

„Flügel auf."
HopeDen.

(örtao. «ßclteftrt 5 ITT. «leg. gebanbcn

6 HL 50 Pf.

5 Q«rt : t. tPrifcf flammt. — 2. ftfbwmdfcfn. —
5. Dft tritt »Ud Mnttr Mt Conliffcn. — 4. JX»
Sdxjpfnn*.- - 6. STmMof*.

<Br. »6°. <Beb,eftd 3 UT. €l«g. gebanbcn

mit öolbfanitt * HL 50 pf.

3»Mft: lUihicfJmmrn. — tltbt. — 3m DottHon.
— l\n pmortrn. — üftmifdVtt <&t&t<fetr. — Die

noofU« in Dn<en.

Hamburger Hopelten.

(Dctav. (Seljeftet * UT. €leg. gelmnten

5 HL 50 Pf.

^|«CI: t. UltmofrtfaV featr. — 2- Bat Brofdml«.

3. Oer «r*t. - 4. Don b« Slrafcr. — &.

Soij»n * - «^Kt €ift* iü 9n«t»t. - 7. .U*V

Hamburger ZTo©«nen.

(Dctav. «ebbtet 4 HL €leg. gebunden

5 UT. 50 Pf.

<£nge tPelt.
nooeflen.

©ctar. 03eb«ftet 4 UT. «leg. gebunden

5 ITL so Pf

.

3mf«ftt l- tDot «ottr* JXHQ* iff. — 2. Hrdtf wÜtt
Re*i. — 3. 3*t«

"

*. Don »rt rasant JUb.

JuPft mm ?u fanöf

.

©cta». 03«ljeftct 4 ÖL (Eleg. gebunben

5 1TL 50 pf.

3»Mt> Dat Unbmt. Hocwüe. - fw«b> i* SM«
oder ni<H? fcrjo'Hdng. — Drt grimr $l«f.

6ambaran Sflu». — f^and in banb
Ciiu bambnrgn 6*4<N<Ht.

gekannte feMter.
noD«Hen.

(Dctav. (Belüftet * HL €leg. gebnnben

5 Ol. 50 pf

.

3»$«fl» Xdffcdn fl*b**«»
Waffn. — Die erfahrnen

ftoMnber»
"

- >»

§u be3iet>en burdj alle 3ud$anMung,en bes Jn* unb

Sluslanbes.

Digitized byCoogle
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Erste*

Elassen-Geld-lotterie
Cur Frcilegung der Wdlibrordi-Kirche lo WeaeL

074 In drai Klatien wertheilte Oflnin >< «In« Primi».

L KIMM.

Ziehung am 14. u. 15. October 1396.

#r V« Loos 8£0 E, • . Loos 3.30 E
Mark Mark

1 1 30000 30000
1 1 10000 10000
1 4 6000 6000
1 4 3000 3000
2 i 1000 2000
4 % 600 2000
20 4 100 2000
50 4 50 2500

6920 i 12 71040

6000 Gewinne = 127540

IL Kli.-—n

Ziehung am 14. u. 16. November 1896.

EUlUt dBKlUoslies Reichem |k1 »bat«

ftr •/• Loos 4.40 IL, '/. Loos 2,20 E
latfloow 0. IL ', . - IL-, V, - VSO l

1

1

2

2

4

8

40
242

7700

8000

Mark

* 40000=
i 10000 =

5000 =

3000 =

1000 =

600 =

100 =

50 =

16 =

Gewinne SB;

Mark

40000
10000
10000
6000
4000
4000
4000
12100

123200

213300

1IL Kinase

Ziehung vom 15. — 22. Decembcr 1896.

Eulig. tinscii Kdctatsap«) Ibute Ar v, Loos 4,40 E, 1
. Loos 2^0 E

Kaanoos« DL Dum V, - tt.46. Vi - 1.7t M.

Grtoiter Gewina txl

b gttckliehtBMi *«* 250000 Mark.

i

!j

II
S _

c e
e
in

Iii
:»

3
4
10
20
30
100
200
300
400
1000
2000
10000

Prämie tob

Gewinn ä

. *

. a

. a

. *

2 Gewinne &

. *

150000
100000
75000
50000
25000
20000
15000
10000
5000
3000
2000
1000
500
300
200
100
50
25
16

150000m
100000

.

75000.
50000

.

25000.
20000.
30000.
30000

.

20000

.

30000.
40000.
30000
50000

.

60000.
60000
40000 ..

50000
50000
160000 r

14074 Gewinne td 1 Prämie = 1070000E
I mu I Iflasen zur Ziehung am 14. ml IS. Oktober 1895. • e.eo M.,
LUÜSC Ii IMaabB halbe a 3,30 M., für Porto and Gewinnliste 30 FI extra

empfiehlt und versendet auch gegen Coupons und Briefmarken

Carl Heintze, Bankgeschäft,
Berlin W., Unter den Linden 3, Hotel Royal.

Voll-Loose, für drei Ziehungen gültig, Vi & 15,40 Mark, 7a & 7,7O Mark.

Verlag r»on Geb rüber %<aetel in «erlin. — 3>rucf ber ^icrer'fdjcn fcofbudjbruderei in

Ultenburfl. — ftür ben 3nfcratentl)eÜ oerantroortlia) : Mlbert SPibal in »erlin.
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In unserem Verlege ist erschienen:

Sfreifzüge
an der Riviera

Von

Eduard Strasburger.

Gross-OcUv. 14»/» Bogen.

Preis: geheftet 5 Mark; elegant gebunden 6 Mark 50 Pf.

Eduard Strasburger übergiebt mit diesem Buche der Oeffentlichkeit ein

Werk , in dem er tich ebenso sehr an ein grosses Publikum wie an die

wissenschaftliche Welt wendet Seine Streifztlge an der Riviera, die bereits bei

ihrem Erscheinen in der „Deutschen Rundschau" allgemein lebhaftes Interesse auf

sich lenkten, hat der berühmte Bonner Botaniker einer Umarbeitung unterzogen,

sie im eine Raine neuer Abschnitt« vennehrt und so zu der Form des vorliegenden

Buches neu ausgestaltet. Durch die Fülle der in ihnen niedergelegten Beobach-

tungen über die Natur und Geschichte des süd französischen und italienischen

Landes an der Riviera gewinnt das Buch einen ausserordentlichen, cultur- und
naturgeschichtlichcn wissenschaftlichen Werth; zugleich aber wird es durch den

liebenswürdigen Erzühlerton, den der Verfasser durchweg anschlägt, au einem

vornehmen Geschenkwerk für alle diejenigen, die an der Hand eine» kundigen,

für alle Schönheit der südlichen Natur wahrhaft empfänglichen Führer» „Streifzüge

an der Riviera" unternehmen möchten.

Berlin W., im August 1S96.

J.Ctzuwitr&ste j.

Gebrüder Paetel.

»tm*«tiiiniiriiniiiiiiniiiiiiiiii riitiiniiiiiiiiiiiMiiiiiiiMitiiiiiiriiitniiiiiiiiiiiiiMiNiuiitiiiNitittiiHtHmiiiiiiiMiMtMtiiiHiin""—** ********
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Ermässigung der Preise für

»

Apollinaris
NATÜRLICH KOHLENSAURES

MINERAL WASSER

Im Einzelnverkauf wird das obige Wasser, jetzt wie folgt

berechnet :

—

Inclusive

des Gefässes.

Vergütung für

das leere Gefass.

Netto-Preis

des Wassers.

Vi Flasche 30 PC 5 Pf. 25 pf.

V» Flasche 23 .. 3 .. 20 .

Vi Krug 35 .. 1 ., 34

.

»/• Krug 26 ,. 1 .. 25 .

Käuflich bei allen Apothekern und Mineralwasser-Handlern.

THE APOLLINARIS COMPANY,
LIMITED.

Pierer'tche HofWhdnickerei Stephan Geibel & Co. in

Digitized by Google



Digitized by Google



6 g)eutf<$: 91unbfdjau. September 1696.

Andreas

LkfarMrt

Hunyadi Jänos
Bitterquellc

Zu haben in allen

Vineralwasserdepöts

und Apotheken

Saxlehner
ElH"thUm«r

V5

Anerkannte

Vorzüge:
Prompte, milde,

zuverlässige Wirkung.
Leicht, ausdauernd von den

Verdauungsorganen vertragen.

Geringe Dosts. Stets gleichmassiger,

nachhaltiger Kffoct. Milder Geschmack

Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896.

„Spreewaldsehänke"
verbunden mit dem

Museum für Völkertrachten,
in idyllischer Lage am Karpfenteich, vis-ä-vis von Alt-Berlin

Dunkles Bier der Patzenhorer Brauerei, Berlin.

Helles Bier der Dortmunder Brauerei, Dortmund.

IM

CacaoVero.
eaUSUer, letehl lOaUeaer

Cacao.
In PmlTer» n. WOrfftform.

Hartwig & Vogel
Dresden

Zu bakea lnM*n"meurt<>n (.'onditormen.

Colontal-, Delikate*!- aad Drognen-
geaehaften. HKS)

Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer."
Empfohlen bei •rvenlelden und einseinen n*rv6s«B

Krankheltaerachelnungan. Seit 12 Jahren erprobt. Mit
natürlichem Mineral waasar hergestellt und dadurch ron
mimlerwerthigen Nachahmungen unterschieden. \Vis»entchaftl.

Brochure Ober Anwendung und Wirkung gratis aur Verfügung
Niederlagen in Apotheken und Minoralwaseerhdlg. Bendorf
Am Kl, .11, Dr. Oarbaoh * Ol«. IM]

Special-Kuren, um

(Vom 1. October bis 1. Mai keine Kurtaxe.)

Oertliche gegen die Krankheits-
erreger gerichtete Behandlung
1) Der durch kleinste Organismen her-

vorgerufenen Haut-Geschwüre (Ulcus rodens,

Lupus, Rupia, schwärender Haut-Gummatav

2) Vergrösserter und verhärteter Drüsen
und der Oummiknoten nach eigener, nicht

operativer Methode. Nähere Auskunft bezüglich

der Wohnung und Verpflegung durch Sanitata-

rath Dr. Peter« in Bad Elster.

Digitized by Google
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15. Jahrgang.

Jeder
lese

lern der Heimat and
in überaeeiarhen Län-

dern Fühlung mit <l«m alten

Vaterland« »«cht —

Der

Der

rtar im CK)er Auslände
LPCI mit Berufsgeschatten
überhluft, »irb kam and
rbnell von drin lianre d--r

Wellbenebeiiheiten unter-
rirbteu will —

Im la- oder Auslände
weder Zeit noch Nei-

gung hat, tüfrlirh emerroaa«
l>otiüa<'he Zeitung iu le««n

—

Hör ,m Auslande
C I abseits » u I da« Und«
wohnt und neben einem klei-

nen Lokalblatt« einer • r-

rinsenden Zeitunrslektare
bedarf.

bringt allwöchentlich in

unterhaltender Form Be-

richte politischen, wirt-

schaftlichen, wissen-

schaftlichen und gesell-

schaftlichen Inhalts,

welche sich in Deutsch-

land und im Auslande

abspielen. [194;

ist kein Parteiblatt, sondern es Ifisst die interessantesten Stimmen aller Parteien zu
Worte kommen.

bringt in jeder Nummer ein bis zwei abgeschlossene Novelletten, Erzählungen u. s. w.

aus der Feder fawährter, zeitgenössischer Schriftsteller.

bringt in der Rubrik Handel eine Gesamt- Wochenübersicht des internationalen Geld- und
Warenmarktes und interessante Fragen vom Weltmarkte.

bringt ein fachmännisch redigiertes und illustriertes „Industrielles Echou , welches über

alle neuen und interessanten Vorgänge und Neuerungen auf dem Gebiete der Technik

und Industrie unterrichtet. Redaktion: Hugo Herold. Geschättsleltung : Max Pechstein.

/*> . Orc»n der Deatarken Im AaaUadr. brtrarktet <• laabeawadere ala aela« Aafirabe. dem Lahea

ZJlftS g+fifltl « Treiben der UraUrhon Im Aualaade die llekeTollate Aufmerkaamkelt «axaweadea. Ea•/BO *wH./«l/ wird d»her jeder

Deutsche im Auslande gebeten, seine Adresse
der v«rtaa>Varaliaadlant; J. H. Boborar. tic»ellarbaft mit ne«rkräaktrr Hafliat la Berlla W.. Potadaaseratraeee i« a,
(refl. aaJOfehea, •Umit di—elbe rreletTeokeit h >t. eine Probenummer umsonst und portofrei tu ubtrsenden.

I'— tr.||i.i 1(f.-n nekmen all» Bik hhan llui .'• n, l'."taii-talt''n und ä£eitune~«-Sred t«-ure in l'euUrbland mm Preiar »..n S Mark
ViarWjkkrl I. •

i .
»•••»'>>

. ia d>-n Ibr1|rea I-» drrn *u d^n UtadratblJrken IVi«eii. -Jit Jfc ^ Direkt r»n der Verlar«!. a' dlung;

J. H. Schorer. Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Berlin W., Potsdamerstr. 27at

onUr Kreniband '^;%ir-n. ko*let „Dan Frhn" rierteli&krliefe 4 MV 50 Pf., hall jAbrlirh !» Mk.. jranrjabrlirk l
k >H Englische Pfund-

noten werden in Zahlung genommen 1- \-< . iuntr unter Streifband aasbftVklt «a eirk, a*%llek«t t>'4ii/j.thrlirhe AknaaaRMatl
aofjof^n

In Hqc Ahnntiomont kann
i
0<lerzeit eingetreten werden, und wird ..Das Echo" vom Tage dei

III Udo MUUllllGlMGlll Bestellung ab gegen Einsendung des entfallenden Betrages auf beliebig

lange Zeit direkt vom Verlag oder durch jede Buchhandlunq geliefert.

fltnr kekii.n'e Weltrfi.eml* Otto E. Ehlers arfcmkt in der Taflirh.n KunW-hau l-9'i auf Seite 443 in a-metn Artikal:

.Ana drm foi.ft- ii Weltteile Au«tratietv-Nea land*;

„Das jedem Deutschen unentbehrliche Echo."

2)as \fcho

Iftas €cho

3)as €cAo

2)as &Ao
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8 SDeutfdje SRunbfdjau. September 1896.

La livraison d'aoöJ de la Blbliotheqne universelle

contient les articlcs suivants: [197J

L Les orlgines d'nne grande gnerre. La Frauce et

la Prasse en 1870, par M. Edmond Rossier.

II. (Euvre d'unmur. Nouvelle par M. T. Combe. (Sixieme

partie.i

III. Un prlsonnler du Mahdi. Slatln Pascha, par M.

Maurice Muret. (Seconde et derniere partie.)

IV. Les asiles de buTeurs par le M. Dr. Chdtelain.

V. LMmpnissance des pafssances europeennes, par
M. Ed. Taüichet.

VI. Le re>erend Ezechiel Cromp. Nouvelle de M.
Frank-R. Stockton.

VII. Chronique parisieune.
A propos de centenaire de la Btbllotheqi* untverseUt. — De rin-

deren™ en litte'ratnre. — Un dehnt tapageur: Ernest La Jeaness«.
- Vn livre nuUTeau.

VIII. Chronique italienne.
A la eanipagne — La meizadria toscane. — Lea examena et la

monde unireraitaire. - L'ena«i|juement religieux dan» les ecolea.

Inauguration«.

IX. Chronique allemande.
L'Atlemagn« a lVxpoaition de 19"K>. — Le rode Clffl vote. —

KeTendications et protestatio« den f mraet alleraaude*. — Erneut

Curtius. — Les repre*enUti.ma de Kayreuth en 1«H>. - ün
congres international de Psychologie phyiiiologique.

X. Chronique anglaise.
La beau temps. - Alpe* da Caueaae et de la Nouvelle-iWlande.
- La nouvelle loi aar IVdacation. - Esperiaux* <Tm critiqu*.

- L'atom* twt-p»ii»ant. - Vtit ftmmt de qualiti. - Mort
de M"» Beeclur-Stowo et de sir Anguatus Harri«.

XI. Chronique russe.
Le« deaordrea 4 .Saint- Petersbourg tt en provinee. — \ -...ti-

de l'instruction primaire. — Le manifeate et la tolerante reli-

gieuae. — Le manifeste et l'impöt foncier. — L'n parallele entre

la j.-uneaae do IH7<» et cell» de 1896. — En comraemoration da
la inort d'Oatrorski. — Kecente* publicationa.

XII. Chroniqne sclentiflune.
La liqnefartion et la aolidiflt-ation da l'air: mt'tli.ido nonyell*. —
Le aplanchnotnMro : mesnre den dimensioiu das organes inr le

vivant. — Huitres et flevre typholde. — L'ÜUsation des Corres

naturelles. — Lea canona en cuir. — La ronservation des viande«

par le froid. — Alcool et combuatiblea. — Tramwaj» a gas. —
La plus grande courroie de tranamiaaion. — Theono de la vie.

XIII. Chronique polltique.
Temperatnre. -• L'iuaurrection en Crele. — Cr}** italienne. —

L' im put en France. — Ce qui se passe en Amerique. — I.'Angle-

terre en Afrique. — Le triple refercndnin en Suiaae et la eam-
pagne contro la banque d'etat. — Le* etatUte« aas aboia. —
IniUalive pour l'expropriation de* chemim« de fer. — Le boy-

cottage de la biere. — Nece**ite d'nne politique nonrelle.

XIV. Bulletin litteralre et bibliographique.

3n unlertm «erlöge trfdjlen unt> ift burd) alle »ucbbanblungen ju

belieben

:

Silber au£ htm berliner %thm.
SJon 3ultu9 $o*rttb*r0.

BW Priitc «9«((friC( #«•«••'• ~+*

S»rri Bänb». 8°. XII unb 875 Ärtttn.

3n t Slnbe gtbHBaen 6 9N«rl.

Jnliolt: t«ritfr vHattb. Soraort. I. Tie lr»t« ^Jo»p«l. — II. Sonntag oorbrm
£anb*b<racr 2bor. - III. 3n btn dtlitn. — IV. DU «reujbtra*Öeflfnb.
— V. la* 9Berb«n unb ffiaa>Un un|«rer Stabt. — ijtpritrr Conb.
I. Tie frübtn fcuie (SBinttnnoratn in t^tltn). — 11. ter ,^tübling In

Wetlln. — III. Ter Worten 4»«Un«. — IV. 3m i-xrjen oon «crltn. -
Srittrr Sanb. Unter 6«n i:tnbfn.

9lobcnb«rfl< Cilbrr au« bem »trliner Sfben ftnb wegen bet SRonnig
faltl.tfeit ibrt» ^ubalt«, itt.it minber aud), weil >"ie .'Ut unb ,»icu Berlin mit
Obeneugcnber Zreue barftellen, läugft ettte' ber beliebteren unb meift ge-

Itbättcn SOdjer über bie «eid>#bauptuabt. Die wohlfeile Üluegabe bilbet eine

Srtnnerungtgabe von bleibenbcm iitcrtb für alle Oteienigen, bie Berlin felbft

burd)(treift haben unb nun an ber $anb eine« feinen Jöumortften unb lieben««

wiirbtgcn Joelen erneute &tanberungen burd) bie vauotftabt in ibrer cm
widlung wdbrenb ber lebten ^abr;ebnte antreten wollen.

Verlag von

Gebrflder Paetel in Berlin W.

Briefe

Ferdinand Bregorovius

an «leu

Staatssecretär

Hermann von Thile.

Herausgegeben
Ton

Herman von Petersdorff.

Mit einem Bildnis

von Terdinaud Gregoroviin.

Gross-Octav. 17 Bog^n.

Geheftet 6 Mark.

Elegant gebunden 8 Mark.

'w' w"Wyy "w"

Uerfln W. 35,
t:ü|omftr. 7. (fcebrüHer Jlactel.

i miimmi

Talleyrand.
Eine Studie

von

Lady Blennerhassett,

geb. Gräfin Leyden

Gross-Octav. 35 Bogen.

Geheftet 12 Mark.

Elegant gehunden 14 Mark.

Berlin W., im Aü|rB ,t )(^
Lüt/owstr. 7.

Zu beziehen durch alle

des In» und Aus-

iiiiiiin min iiiiiiiiiiniiiiitiiiitii
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Seutfae Kunbfaau. September 1896.

Von

kapern
fmfc im

Derlage oon ^rßrüber ^»aetef in Rettin W.
erfd?ienen:

Bttterfüf.
rtoo«Den.

©ctap. «erjeftet * HL «leg. gebunben

5 HL 50 pf.

i \. JraarnNrbr. — 2. CTonifd. — 3. XMr.

„5lügei auf."
Itooeflen.

©ctap. (geheftet 5 IM. «leg. gebnnben

6 ITT. so pf.

9»f«fts l. ttMfcr .flamme. — 2. Ctrbttmafrn. -
5- Der rtft* »lief trint*r M* Couliffcn. - »DU
idSjofnnj." — s. SyrnHoff.

<ÖeMd?te.
<Sr. (6°. Geheftet 3 AT. «leg. gebnnben

mit «olbfdmitt * HL 50 pf.

|«rt: liütuttimmrn. — Ciebt. — 3m Oolfeton.
- II« prtlonm. - DrrmtfAtt «roiAtr. - Dir

Hoi*a» in Onfen.

Querköpfe.
Hamburger RoneHen.

©ctap. 03ebeftet *; HL «leg. gcbunt»cn

5 HL 50 pf.

^(«rt: arme Kln!>ct. - Bas foitt jtebn. — Ufa*
<C»«tn maefet r* onfc*r*. — Der Srtarü.

Hamburger ttopellen.

£. «jUffage.

©ctap. (Scbeftet * HL «leg. gebunben

5 HL so pf.

3«Ml: I, :iItmodif*» Cente. - 2. Pos SroiAmlc.
3. P«t «xmt. - . Oon bn Strcfc». _ 6. .O-eo*»
»•Ijrfi - - DU «et* ift 9«Tttttl. - 7. ,Unf
>>.- - Wt fa*.

€nge IDelt

©ctao. «tieftet 4 HT. <£leg. gebnnben

5 HL 50 pf

.

?«#«tli l. Wai «ottrs ffHlU ifl . — 2. ZUd)t atiwr
8«*t. — 3. Jora in» t?an» Katjfntt-ft«(. —
4. Don ort raat?m Hlb.

©ctap. «ebeftet * HL «leg. gebunden

5 HI. 50 pf.

2nf*fls Dut Unorrtt. HoorUr. — frafc' id) 8*d?t
00« niaVt? CrjaMnn*. — Oer gr«n* #«f.
bdmbatgtf 5Ru». — fcano in I

«in« f?amb«r9« <JW*i*t».

gekannte ©eüditcr.

©ctap. <ßeb,eftet * HT. «leg. gebnnben

5 HT. 50 pf.

3»0«fl» Kapitän JtPktrftns Xammrt. — Stillt*

IPaffrr. — Di» rijfbnttn Sommer,dfle. — Jan

5u be3ie^en burdj alle 3udjljan&lung,en 6cs 3"* un&

21uslan&es.
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Erste

Xlassen-Geld-Lotterie
cur Fteüegung der WiUibrordWCirche In Wesel

S8 074 In 4rml jfjflaggg wrth«Ht* Cflim und »In« Pplattl«.

L KJnMMSL

Ziehung am 14. n. 15. October 1896.

tUtjt intklUaUcli Rtictofope) k\>tibt

* Vi UM 6,60 E, V. Loos 3,30 M.

Mark Mark

1 1 30000 30000
1 1 10000 10000

i 1i 6000 6000
1 1i 3000 3000
2 ii 1000 2000
4 ii 600 2000

20 <i 100 2000
60 ii 60 2500

5920 ii 12 71040

€000 Gewinne = 127540

IL K i

Ziehung an 14. u. 16. November 1896.

Halm dneftUatlid luctateup«! A»u»t

(ir Vi Loos 4,40 IL, •/. Loos 2,20 H
KmilooM IL KI ", -UV-, V, - 5.50 l

O»» mn» Mark

I i 40000
1 i

2
2 ,.

4 i

8 I

40 t.

242 i

7700 i

10000 =

5000 =

3000 =

1000 =

500 =

100 =

50 =

Mark

40000
10000
10000
6000
4000
4000
4000
12100

JJX KJn—

r

Ziehung vom 15.-22. December 1896.

EuUit eüüctl RöcttssttopcJ-Um»« Hr '/ Loos 140 BL, ' . Loos 2^0 I.

Iiiflottt OL Dutt V. - 15.40. 'i, - 7.70 M.

Crftttter Gcw.no tat

tat fUckbchsIca Tai 250000 Mark.

i

u

i _

Prämie von 150000 1500001.
Gewinn a 100000 100000.

16=123200

8000 Gewinne = 213300

3
4
10
20
30
100
200
300
400
1000
2000
10000

. 4

. *

. i

2 GcWinne a

. *

. a

B

ä

ä

a

a

a

a

a

ä

a

75000
50000
25000
20000
15000
10000
5000
3000
2000
1000
500
300
200
100
50
25

75000.
50000

.

25000.
20000

.

30000.
30000.
20000

.

30000.
40000.
30000

.

50000.
60000.
60000.
40000.
50000

.

50000

.

16 160000
r

14074
I aaca I MUo*A zur Ziehung am 14. und 15. Oktober 1896, * 0,60 M. fLUU5C Ii IMäS56 halbe ä 3,30 M. v für Porto und Gewinnlijle 30 Pf. extra

empfiehlt and versendet auch gegen Coupons und Briefmarken

Carl Heintze, Bankgeschäft,
Berlin W., Unter den Linden 3, Höfel Royal.

Voll-Loose, für drei Ziehungen gültig, Vi & 15,40 Mark, 7s a 7
»
7° Mark.

Verlag oon GJeb rüber ^aetel in «erlin. — $rud ber $ierer'fd,cii ftofbucbbrucferei in

«Uenburg. — ftür ben 3nferatentbeil oerantroortlid) : »Ibert «ibal in »erlin.
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4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4

4

4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
*
4!

1

1
Gebrüder Paetel, Berlin W.

In unserem Verlege ist erschienen:

Sfreifzüge
an der Riviera

i

Von

Eduard Strasburger.

Gross-Octav. 14«/» Bogen.

Preis: geheftet 5 Mark; elegant gebunden 6 Mark 50 P£

Eduard Strasburger Ubergiebt mit diesem Buche der Oeffentlichkeit ein

Werk, in dem er sich ebenso sehr an ein grosses Publikum wie an die

wissenschaftliche Weh wendet. Seine Streifrüge an der Riviera, die bereits bei

ihrem Erscheinen in der „Deutschen Rundschau" allgemein lebhaftes Interesse auf

sich lenkten, hat der berühmte Bonner Botaniker einer Umarbeitung unterzogen,

sie IM eine Reihe neuer Abschnitte vermehrt und so tu der Form des vorliegenden

Buches neu ausgestaltet. Durch die Fülle der in ihnen niedergelegten Beobach*

tungen Uber die Natur und Geschichte des sudfranzösischen und italienischen

Landes an der Riviera gewinnt das Buch einen ausserordentlichen, cultur- und

naturgeschichtlichen wissenschaftlichen Werth; zugleich aber wird es durch den

licbeuswürdigcu Erzählcrton, den der Verfasser durchweg anschlägt, zu einem

vornehmen Geschenkwerk für alle diejenigen, die an der Hand eines kundigen,

für alle Schönheit der südlichen Natur wahrhaft empfanglichen Führers pStreifzüge

an der Riviera" unternehmen möchten.

Berlin W. f im August l8y6.

LUUu» »triste 7.

Gebrüder Paetel.

mimmmi niHnuniiiininiiiiiiiuiniiiiMiiiHlUitiMiriiitiiiiiiiiiimiiuiniiiiiuiitniiiiiiiiiiiniMlHiiiiNiMiiiHiiiiuiHiniiii
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Ermässigung der Preise für

Apollinaris
NATÜRLICH KOHLENSAURES

MINERAL WASSER.

Im Einzelnverkauf wird das obige Wasser, jetzt wie folgt

berechnet :

—

Inclusive

des Gefässes.

Vergütung für

das leere Gefass.

Netto-Preis

des Wassers.

Vi Flasche 30 Pf 5 Pf. 25 pr.

Vt Flasche 23 » 3 » 20 .

l
/l Krug 35 .. 1 .. 34

.

Krug 26 » 1 .. 25 .

Käuflich bei allen Apothekern nnd Mineralwasser-Händlern.

THE APOLLINARIS COMPANY,
LIMITED.

Pierer'tcbe Horbaebdnirkerei Stephan Geibel & Co. in AlMeburg.
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